


§)ie Sammlung

iftus 'Ttatur unb ©eiftesroelf
nunmehr jcbon übet 600 Banbeben umfafjenb, fud)t (eil ihrem (Entfteben bem

©ebanten ju bienen, bet beute in bas Wort: »Steie Bahn bem Sücb«

tlgenl" geprägt ift. Sie will bie (Strungenfcbaflen uon Wiffenfcbaft, Kunft

unb Xecfmit einem (eben jugftnglicb machen, ibn babei jugleicb unmittel«

bat im Beruf fötbern, ben ©efiebtsfrefs erweitern^ bie<£infi<bt

in bie Bebingungen bet Berufsarbeit oertiefenb.

Sie bietet wirtliche „(Einführungen" in bie fjauptwfffensgebiete für

ben Unterricht ober Selbftunt erricht bes £aien, wie fle ben heutigen

metbobifeben Änforberungen entfpted>en. So erfüllt fle ein Bebütfnis, bem

Stilen, bie ben (Ebarafter oon„3tus?ügen"aus großen fiebrbücbcrn tragen,

nie entfprerben fönnenj benn folcbe (eben »ielmebr eine "Berttautbeit mit bem

Stoffe febon ooraus.

©te bietet aber aurb bem Fachmann eine tafrbe juoetläffige Uber«

firbt über bie fld> beute oon lag ?u Sag roeitenben ©ebiete bes geiftigen

£ebens ln roeiteftem Umfang unb oermag (o oor allem auch bem immer

ftärter werbenben Bebütfnis bes Sotfebers ?u bienen, fi<b auf ben

"Hacbbargcbieten auf bem laufenben ju erhalten.

3n ben "Dlenft biefer Aufgabe haben fld) barum auch ln bantenswerter

Weife oon Anfang an bie beften "Kamen gefteilt, gern bie ©elegenbeit

benußenb, fitb an roeitefte Kteife ju roenben, an ihrem Seil beftrebt, ber

©efabt ber „Spejialtflerung” unferet Kultur entgegenjuarbeiten.

©o tonnte bet Sammlung aurb ber (Erfolg nicht fehlen. THcbt als bie

0äifte ber Bänbchen liegen, bei feber Auflage burebaus neu bearbeitet,

bereits in 2. bis 6 . Auflage oor, insgefamt bat bie Sammlung bis (ept eine

"Berbreitung oon weil über 4 THtllionen (Ejecmplaren gefunben.

3Ules in allem finb bie fcbmucten, gebaltoollen Bänbe befonbers geeignet,

bie Sreube am Buche ju werfen unb batan ?u gewöhnen, einen tieinen Betrag,

ben man für (Erfüllung törperlicber Bebürfniffe nicht anjufehen pflegt, auch

für bie Befriebigung geiftigeranjuwenben. "Durch ben billigen Preis etmög«

liehen fle es taffäeblieb iebem, auch bem wenig Begüterten, fiep eine Bücherei

ju fchaffen, bie bas für ihn Wertoollfte .HusKatut unb ©eifteswclt" oereinigt.

3ebes bet melft reich tiluftrierten Bfinbchen

ift in fleh obgefchloffe« unb einzeln tfiuflicb

Oebes Bänbchen geheftet TH. ).20, gebunben TH. 1.50

0i«[ju Xcu(tunß5?uf(S[flfle bis TJcrfaß« unb b« »ucpbanbhtnßtii

fietpjig, im 0uit iois. ©• Scubnct
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3Sor iu or t.

Ser Scfjfifeengraben, auS bem bie Anregung jur Slbfaffung biefer

Schrift fant, liegt hinter uns, bie ^ubenfrage aber hat tion ihrer Schärfe

nichts oerloren; fie wirb erneut mit heftiger Seibenfchaft in berÖffent*

licf)feit behanbelt, unb jeber Beitrag jit ihrer Klärung barf auf SBeadjtung

rechnen. Sie oortiegenbe Sarfteßung berfudjt bie Schicffale ber 3uben

im ^ufamntenhang mit ber allgemeinen ©efdjichte uerftnnblicf) ju machen,

Oie treibenben Kräfte ber gefcfjidjtüchen ©ntlmcflung beutlid) herauSju*

arbeiten, ein möglicfjft flareS/anfchgulidjeS unb lmffenfcf)aftlidHad)lid)eä

cäefamtbilb ju jeidjnen. (Sin oerfpäteteS Kriegsbuch, baS bem grieben

unb ber SSerftänbigung bienen miß.

Serlin, Dftober 1919.
3j. (flbogen.

3nf)alt3üeräei(f)nig.
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I. 2>ie jubelt im Altertum.

A. ,3tt Spalöfitna.

1. Untergang br$ Staates. Slm 9. 916 beS Saures 70 würbe ber
2empet ju Serufalem Dom römifdjen Heere befefct unb burcf» Seucr
|erjtört. Xie Dberftabt Serufatem hielt fiel) nod) einen »eiteren «IRonat,
ber 5Iufftatib int Sanbe tnar erft int Slpril 73 üöllig niebergemorfeu,
na^eju fieben Satire nad) Segimt ber grhebung. $aS iübifdje Sott
tjat feine Sreifjeit tapfer Derteibigt unb fict; im Kampfe oerbluiet. «Rid)t
bie Überlegenheit beS faiferlidjen Heeres, auch nicht bie unerträgliche
Hungersnot, fonbern bie Uneinigfeit im eigenen Säger hat fdjtiefjtid)

feine «RteberWerfung herbeigeführt. 2tde waffenfähigen ©Jänner wur*
beit, fotoeit fie niefjt gefallen mären, in bie Sflatierei fortgefüf)rt unb
fanben Dietfach als ©labiatoren im SirfuS einen unrühmlichen 2ob
®te ubertebenben Rührer mußten 2ituS’ Sriumphzug gieren; auch bie
aus bem Seuer geretteten gotbenen 2empelgeräte würben bem Sieger
borangetragen. ®er nad) bem Sobe beS SaiferS auf ber Höhe beS So*
rums errichtete „Sogen beS 2ituS" fünbet noch bem heutigen ©efdjlccht
Dom Hetbenmut unb Untergang ber gjuben.

tfSaiäftina hatte baS fernere <Sc£)icEfaI eines eroberten SaitbeS ju
tragen, „Jjerufalem war fo grünblich jerftört, bah wan nicht glauben
fonnte, bie Stabt Wäre jemals bewohnt gewesen." ©ang $ubäa Würbe
faiferlidje Domäne, SntmauS römifcfje äRiliiärfolonie, neue Stäbte*
grünbungen bienten ber Sefeftigung beS römifchen ©inftuffeS. SDieSer*
waltung «ßatäftinaS würbe einem Statthalter Don fenatorifchem, fpäter
fogar Don fonfutarifchem «Range übertragen. Eie guben waren Der*
pflichtet, für ben Eernpet beS Jupiter SapitotinuS eine Eibradjme
aB Steuer ju jaulen (fiscus judaicus), tna§ fie in ifjrer religiöfen
Überzeugung fchwer bebriidte. Sitte 3eid)en beS bereinftigen ©lanjeS
waren befeitigt, mit bem Tempel hoben bie IRömer baS Stmt beS Hohen*
priefierS unb ben twdjften ©eriditshof (Spnljebriumj auf. innerhalb
biefeS «Rahmens liehen fie bem Solfe bie Slutonomie.



5 L Sie gubcn im SIttertum

Sor bem galt Serufaleml fjatte bal Sdiutfjaupt go^anan ben Saf=

fai Bon bem Siegreichen gelbljerrn bie Sefugnil erbeten, in ber §afem=

ftabt Sabne (gamma) ein Sel^auS all neuen Sütittelpunft für bal

iübifdbe So« ju Raffen unb bem SacfjEommen bei burdj feine SBeil=

beit unb SKilbe I)od)öerüI)mten Rillet (geft. um 20), f
obalb fein Sitter

cS geftattete, bie Seitung aitjuoertraueu. @o mürbe gabne SSittelpunft

ber Sermaltung unb ©ife ber pdrften ®eri$tlbel)örbe, bereit Oben

Baupt ben Xitel ißatriard) (Safi) führte. Sitte für bal Scben notmen*

bigen Seuorbnungen mürben Bott I)ier aul befdjtoffen. Stau lebte ber

Hoffnung, gar halb merbe ber Semite! mieber aufgebaut, ber alte £u=

ftanb mieber hergeftettt merbeu, unb münzte, für biefe Beit gerüftct

ju fein, ©o richtete bal So« fid> eine 2Kärdjenmeft auf unb Bergafj

über bem frönen Sraum einer nafjen ibealen Bulunft bie traurige

®er Opferbienft nmrbe naef) ber 3erftöruttg be§ Xempelg mit öoi*

lern Scmufjtfein aufgegeben, feine barob ftagenben jünger oermiel

godjanan auf bal $ropt)etenmort „Siebe öerlange ich, ober uidjt Opfer".

Sie jübifdie Religion mar über bie gorberung bei blutigen Sieropferl

I)inaulgemad)fen, hatte fiel) im „Mtul bei ^ersenl", im ©ebet, einen

neuen SSittelpunlt gefdjaffen unb biefem in ben auf bem ganzen ©rben*

runb oerbreiteten ©pnagogen jafjllofe ©tötten begrünbet. Sal Sor*

redbt ber Sßriefter mürbe nicht abgefdjafft, unb nod) mandjer Uberreft

aul bem Sempelfuttul unb ber Situatgefefegebung in bie neuen Sem

hältniffe mitübernommen. Slud) alte Streitfragen fd)teppten fid) auf

biefe SBeifc fort, fie bebeuteten eine ©djmädjung bei ohnehin menig

feften ©emeinmefenl. godiananl Sadjfotger, bem iungen unb latlräf'

tigen ©amtiel II. (80-120), fiel bie Aufgabe ju, gegenüber feinbtidjen

Strömungen Bon aufjen bie innere gront jtt feftigen.

2. Sluletnanbcrfcijung mit bem Gdjriftcntum. Sal junge Sanftem

tum hatte fidh Bon ber STcutterreligion immer tociter entfernt, bie Se^re

Bon ber ©ottel* unb 9Kenfd)entiebe, bie geful Bon Sajaretf) bem $f)ari=

fäer unter beffen Boiler Bwftimmung all ben Inbegriff ber Seligton

beseidmet, hatte iljren Sang an bie Slieorie Bon ber ©rlöfung unb

bem ftettBertretenben Dpfertobe gefu abtreteu müffen. Sie Berftörung

bei Sempell, bie Sefeitigung bei Dpferbienftcl biinlte ein göttliche!

Serbitt gegen ben gortbeftanb bei Sitten Sunbel. SSit ber juneljtnem

ben Slulbreitung bei ©firiftentuml machte feine Solreifjung Born jübü

fdjen SSutterboben gortfdjritte, bie £>cilanblgeftatt blieb nicht SSeffial,
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fonbern rüdte ©ott immer näger. Ser ©noftiäigmug fonftruierte einen

©egenfag amtfegen bem übermetttidjen unb bem alg Scgöpfer tätigen

©ott (Semiurg), [teilte ben einen alg Serförperung aller (Strenge,

ben anbcrn, ben er Sefug nageju gleidjfegte, alg Inbegriff aller ©üte
bar unb prebigte in feinen Slugläufern Seracgtung ber mofaifcgen ßeßte.
Sie gnoftifcgen Slnfdjauungen richteten and) unter ben leitenben 9Jtän=

nern beg ^ubentumg Sergeerung an; nur Slugermägtte, mie 9tabbi
Sltiba (50—137), magrten fid) bag SSerftäubnig für bie reine jübifege

2e£>re. ©egen eine folcge ©efagr mußte fic^ bag ^ubentum fcgügen, bie

gnoftifcgen Stubien mürben auf ben gnbe;: gefegt.

Slud) gegenüber bem gubencgriftentum ermiefen fid) Slbmegrmaß»
regeln alg notmenbig, alg bie ©griftotogie jur Sergöftlicgung Qefu
fdiritt. ©Triften lebten unb beteten üielfacg noeg mit guben jufammen,
bie Synagogen mären f)äufig unb gern benugte Stätten ber ißropa*
ganba. Sie Slbmegr beftanb barin, bureg neu eingefügrte ©ebetftüde
ben ©Triften ben Slufentgatt in ben jübtfegen ©ottesgäufern uitmöglicg

5U maegen. So bereitete fid) ber tioKftänbige 83ntcg jmifdjen Iguben*
tum unb Subencgriftentum atlmäE)IicEi oor. SKit bem ßeibendjriftentunt
gab eg feine ©emeinfegaft megr, ber Sampf mit ignt mürbe in ber
Siafpora auggefoegten.

3. Siafpora unb Ißropaganba. Sie $erftreuung ber guben über
bie SBelt gatte bereitg gagrgunberte bor bem Untergange igreg Staatg*
mefeng eingefegt, 3n allen SRittelmeertänbern gatten fie guß gefaxt,
unb bon alterg ger faßen fie in biegten Sparen in SOtefopotamien.

Siele gatten alg Sölbner ober Sriegggefangene bie grembe fennen
gelernt, oiele maren freimidig auggemanbert, gatten bag ©emerbe beg
Saufmanng ergriffen, unb bamit aueg bie SSemegliegfeit beg §änblerg
angenommen — eine auggebreitete Siafpora, bie bag ältutterlanb an
SKenge unb ©lanj meit übertraf. Überall in ber SBett entftanben Sßn*
agogeit, ber jübifege ©ottegbienft mar an feine anbere Soraugfegung
alg bag Sorganbenfein einer ©emeinbe gefnüpft unb fonnte mit Seicg*

tigfeit in frembeSänber übertragen merben. Sag römifeße, fonft ftrenge

SSereinSgefeg geftattete ben gaben grunbfäglicß, ©emeinben au errießs

ten unb änberte baran aueg naeg ber Sluflöfung beg jübifegen Staateg
ni^tg. Um bie Sgnagogen gruppierte fid) ein Steig tion „gottegfüreg*
tigerf", „jubaifierenben" Reiben, bie in megr ober meniger fefter gorm
f*d) bem gubentum anfcgloffeit unb an feinen religiöfen SSeranftaltun*

gen teilnagmen. ©injeine jübifege Sräucge gemannen allgemein ffiin=
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gang, bie ©abbatru|e fanb fo weite Verbreitung, baff bcr ^S£)iIofop^

©eneca (4 0.—65 n. ©|r.) auf fie ben ©a| anWanbte, „bie Vefiegten

frühen) laben ben Siegern (Stömern) i|r @efe| aufgejwungen". Ser

Sic|ter guBenal (um 120) beflagt ben Sliebergang ber guten römi»

fcfien ©itten unb fü|rt als ttjpifcfjetS Veiffnel an, wie Seute immer

tiefer inS Subentum gleiten, erft ben ©abbat unb baburcf) ben bilbloS

Bere|rten ®ott tennen lernen, bann bie ©|eifegefe|e beobac|ten unb

jule|t fogar üor ber Vefdjneibung nid|t jurüdfc^retfen. @olc|e Slei«

gungen Berftärfte eine überaus rege Sßro|aganba, im Vewufjtfein ber

überlegenleit feines ©laubenS unb feiner ©ittenle|re fü|lte ber Sube

bie Ver|flic|tung, feine Umgebung ju befe|ren; in ber Vibel befafj er

eine SRiffionSfc|rift Bon unoergleid)lic|er SBirffamfeit. ©eine rein gei»

ftige bilblofe ®otteSBere|rung gewann in ben Slugen gebilbeter Reiben

baS 2lttfe|en einer weifen lß|ilofop|ie, baS biblifdje ©ittengefe| baS

einer |o|en Sugenble|re. ©elbftjuc|t unb @nt|altfam!eit, Sreue unb

|)ilfSbereitf<|aft, ©tanb|aftigfeit unb Unbeugfamfeit Waren allgemein

als Sugenben berauben gefdjäfjt; baff fie e|er ftcrben als i|re ®runb=

fä|e Berleugnen modjten, ließ fie all jenen SRömern, benen bie 3türf=

!e|r jur S|arafterfcftigfeit unb ©ittenftrenge ber Vorfa|ren als ein-

äigeS SRittel ber ©elbftbe|auptung galt, als gbeal erfc|einen.

Sin allen Orten ftrömten bent ^ubentum ja|lrei<|e if5rofel|ten aus

ben beften unb |öd)ftgefteHten Greifen }u, mit ber ßaiferin ijßoBpäa

gewann eS fogar am |>ofe SleroS eine einflufjreidje ©tätte. SSie ftarf

baS ^ubentum öerbreitet gewefen ift, le|rt bie ©raufamfeit, mit ber

Somitian (81—96) ben SlbfaE jum gubentum oerfolgte, ebenfo wie

ber ©rlafj feines 9tac|folgerS Sierra (96—98), berartige Verfolgungen

einjuft eilen. 2luc| eine läufig erwä|nte 9tomfa|rt ©amlielS II. unb

ber fü|renben SRänner feiner Umgebung (um 100) bürfte mit bem

Slnwadjfen beS Vi'ofel|tiSmuS jnfamnten|ängen. Vor allem aber be=

loeift bie raf(|e SluSbreitung be§ ©|riftentumS ben ßrfolg bcr jübi»

fc|en $ro|aganba, bie ©|nagoge war ber @c|rittmac|er ber <|riftlic|cn

SRiffion, bie Vibel baS wirffgmfte Vefe|rung§mittel ber t|riftli(|en

Slpoftel.

Ser SluSbreitung beS gubentumS Würbe ber 5une|menbe öinfluß

beS £eibend|riftentumS gefä|rlid). SS madjte t|m bie 8tuSfic|t, Sßelt»

religion p Werben, ftreitig, fam ben Slnfc|auungen unb ©eWo|n|eiten

ber Reiben Weit entgegen unb forberte feine Cpfer Bon i|nen. @S unter»

grub aber auc| baS Slufe|en ber |eiligen ©c^rift unb Berni(|tete bie
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©f)re beä jübifchen Sßollcg, inbent e§ bie Sirene atä ben „echten Samen
3frael§

/;

,
at§ „ba§ au§ermäf)lte SBotf" ^inftetXte, bie Suben hingegen

alä bie öon ©ott SBertoorfenen, benen alle SBermünfchungen ber S3ibel

gebührten, ©egen folgen Unban! unb foldje Unmahrhaftigfeit mußten
bie Suben fiefj pr 333ef)r fe£en. äRehrere Sa^r^unberte Tang bauerte
bte Sluäetnanberfefcung, bie fchliefjlich pgunften be§ St)ri|tentuni§ ans=
fiel, meil bie politifcfjen SRachtöerhältniffe ben SluSfdjlag gaben.

4. Stufftönbe gegen bie fWbmrr. Sie Suben Ratten ben Untergang
itirer ftaatlichen Selbftänbigfeit noch nicht ocrfcfmierst. gn «ßatäftina
tuaren fie pm Slufftanb noch ju fchmach, aber in ber Siafyora fa^en
fie fteßenmeife phireich unb bicht, im Sefifc öon Stoffen unb in ihrer
güfjrung geübt. Sn Siggen, ber $eimat be§ fhftematifcf)en Suben*
I)affe§, unb ben angrenjenben «Proöinpn öermodjten fie bie geinbfelig*
feit ber Seöölferung unb ber »eamtenfdjaft nicht mefjr p ertragen.
SBäfjrenb Saifer Srajan (98—117) im fernen öften in fdEjtoierige

Kämpfe mit ben $Jtortf)ern öertoicfelt mar, um beren anfänglich gfön*
pnbe ©rfotge iljn fdjliefjlicf) ein in feinem SRücfen abgebrochener jübi*
fdier Slufftanb braute, erhoben fief) gleichseitig (115) bie Suben in

üighfJten, ber ©hrenaica, 2t)bien unb ©Ipern; bierömif^en S3efa|ungeu
ftanben ihnen pnädjft ohnmächtig gegenüber unb mujjten ba§ Selb
räumen. Ser Stampf mürbe auf beiben Seiten mit unglaublicher SSitb*
heit geführt. SRorn fehiefte einen feiner beften ©enerale mit einer gc=
maltigen §eere§macht, bem e§ gelang, bie einjelncn Scharen auSein*
anberphalten unb p befiegen. Schmere Sßerlufte an 93tut unb ©ut
erlitten bie Slufftänbifcffen; in Sltejanbrien mürbe bie berühmte 93afi=
lifa, ber Stots ber Subenljeit, ööttig prfiört. S« ©hfu™ erregte ber
Slufftanb eine folche 2But, ba& ein SSolföbef^luB Suben für atte Seiten,
felbft im gatte beä Schiffbruch§, öon ber Sanbung auf ber Snfet au§*
fchlo^. Sie fchmierige Sage ber «Römer oerlieh auch ben Suben «Jtotä*

ftina§ ben 2Rut p einer ©rlfebung, bie Srajab ©ünftling 2. Buietu§
blutig nieberfchtug.

SEahrfdjeinlich hat &abrian (117—138), um bie Slufftänbifcfien

3U beruhigen, bie ©rtaubni§ pm SBieberaufbau beS Sempete in Se=
rufatem erteilt, aber bann miberrufen. Schon bamafö tonnte ber fpafc
gegen bie «Römer nur fünfttich prüefgehatten merben. 2lt§ üottenbS
ber Staifer Serufatem at§ heibnifcfie Stabt mit einem Supitertempet
aufpbauen fich anfepiefte, fannte bie ©rregung feine ©renpn, ber 9luf=
ftanb mürbe mit ©ifer üorbereitet unb nur ber giinftige Stugenbtidpm
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2oSfcf)tagen abgekartet. (Sin ©etetjrter bom Stufe St. 2lfibaS begeifterte

bie SiaSpora für ben nationalen greif)eitSfampf. Slucf) ^ob er baS

Ütnfctien bcS güfjrerS S3en ffofiba, inbem er if)n, allem SBiberfpruch

jum Sro|, als SlteffiaS anerfannte unb als ©ternenfoljn „Var Koch*

ba" pries. SSunber kerben bon Var KodjbaS perfönlicher Sapferfeit

unb feinem fjelbenmut ergätjtt, er muh and) glänjenbe gül)rer= unb

gelbherrngaben befeffen tjaben. Sie Stömer jkang er, in Sluflöfung

juriidjukei^en, baS Sanb fiel in bie §änbe Var KochbaS, ber eS ge*

gen fdjleunigft herbeigerufene römifdEje Verhärtungen behauptete. Ser

fetbftänbige jübifcEie ©taat kar kieber erftanben, baS fouberäne SSolf

begann, SOtiingen ju prägen, Don benen einige erhalten finb. ©obiel

ift fidler, Stom burchlebte bamalS red^t fernere Sage, Hnbrian kagte

nicht, feine 99eridE)te an ben ©enat mit ber üblichen gormet „mir unb

bem ßeere geht eS kohl'' ju beginnen, unb auch fpäter kurbe ber Stie*

berkerfung Var Koc£)baS als einer ©rrettung aus oerjkeifelter ©efapr

gebadet. Ser ftaifer rief feinen tüchtigften gelbf)errn, guliuS Seoe*

ntS, aus Sritannien ju |)ilfe; bie römifdjc glotte muhte eingreifen,

Sruppen, SBaffen unb ißrobiant au§ ber gerne herbeifdjaffen. Srop

feiner reifen Hilfsmittel kagte ber Oberbefehlshaber feine offene

©dhlad)t, fonbern fucfjte bie Stufftänbifcfjcn einzeln in ihren Höhlen burd)

Stbfdjneiben ber 3ufuf)r i$u üernicHten. Stad) langkierigen, aufreiben*

ben ©injelfämpfen kar biefeS 3iel erreidEjt. Var Kodjba muhte fich

jute|t nach ber Vergfefte Vetpther jurücfjiehen, bie nach meljrmonati*

ger hartnäcfiger Verteidigung eitblid) fiel; unter ihren Srümmern fanb

auch ber helbenhafte gührer feinen Sob.

Stach breieinhalb fuhren (132—135) kar ber Krieg beenbet. ®ang

gubäa glich nahezu einer SBüfte, fämtlicfje bon ben Slufftänbifdjen be*

festen ißlähe karen bem ©rbboben gteidjgemacht. Serufalem kurbe

jeht kirflicp eine heibmfdEje ©tabt unb erhielt feinen gupitertempel

(©. 9), ben guben kar ihr betreten bei SobeSftrafe oerboten.

bäa kurbe faft auSfchliehlich bon römifdjen ©olbaten unb djriftlichen

Klöftern bebölfert, bie guben jogen fich nach ©aliläa jurücf. Sic kehr*

fähige SJtannfchaft unb bie auS ber Siafpora herbeigeeilten H'^truppen

karen gefallen, bie unbeftatteten Seichen ber H«nbcrttaufenbe bon So*

ten berpefteten bieSuft. Sie3^ ber in ©efangenfdjaft ©eführten kar

fo groh, bah ber ißreiS eines ©Haben auf ben eines ifSferbeS herabfanf.

gür SituS kar ber Krieg mit ber Stiebertoerfung beS Heeres er*

tebigt, Hnbrian fehle ihn burd) Verfolgung ber jübifc^en Steligion unb
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Unterbrücfung ber jübifdjen Bräuche fort. Befchueibung, Sabbathhei*
tigung, 21bf)altung ooti Sehrberfammlungeu unb SluSbilbung öon fünf-

tigen BolfSlehrern tourben Bei iobesftrafe berboten. Bur loenige mad;

=

ten ihren ^rieben mit Bom mie jener „Sicher" (Slifa ben Slbuja), ber

auf ©runb feiner gnoftifdjen Spetulation (6. 7) fid) bom Igubentum
entfernt ^atte; bie anbern toaren feft entfdjtoffen, SBiberftanb juleiften

unb bem ©lauben ber Bäter bis in ben ®ob ireue ju bemaf)ren. gül) 5

renbe Scanner ber Seit — bie Segenbe fpridjt bon 10 aKärttjrern —
ftarben für it)re Überzeugung, barunter 31. 2lfiba, ber im Seugentob
bie I)ö(|fte Betätigung beS ©eboteS ber ©otteSliebe erblidte

unb bamit bie Stuffaffung beS 911artt)riumS im gubentum fefilegte.

21ttmäf)Iicf) ftarben alte gührer aus, baS junge ©efdjledjt tonnte nidjt

in Sßirtfamfeit treten, folange bie habrianifdjen betrete in ©eltung
blieben.

Bis auf bas Berbot, gerufalem p betreten, mürben fie burd) feinen

Badhfolger SIntoninuS BiuS aufgehoben (um 140). ®aS Sanb begann

fid) ju erholen, eS hat niemals feinen alten Sßohlftanb mieber erreicht.

®ie Sraft ju einem ätufftanbe mie bem Bar fochbaS hat baS Bol! nie

mieber gemonnen, aber ruhig mar es nie lange, §n jenem SBettermin*

tel bes 3lömerreid)eS ftürmte eS ftets, bie Kriege ämifcfjen 31ömern unb
Bnrthern boten ben guben häufig (Gelegenheit, einzugreifen unb ben

uid)t immer fiegreid^en faiferlidjen feeren Staben zuzufügen — mo*
rauf bann ftetS ©egenmafjregeln nach habriatüfdjem SJtufter erfolgten.

Sine frieblid)e unb glücflic^e Seit braute bie SBenbe beS zweiten gal)r=

Ijunberts, als einer ber Slntonine ober fein Statthalter zu bem jiibifdhen

Batriarchen guba I., „ha Bafi" (ber gürft, 135—210) in befonberS

engen Beziehungen ftanb; ber ijßatriarcfj benu^te bie Buf)e zum 91b=

fchlufe ber Btifchna (S. 22). ®urc£) SaracaHaS ©efejj bom galjre 212
mürben, mie alle Bemohtter beS ®aiferreid)§, auch bie guben zu r o nt i=

f cf) en Bürgern erflärt.

5. SluSnahtncgefehc d)riflH(jjer $aifcr. gn biefer Stellung als

boüberedjtigte Bürger traf fie bie entfdjeibenbe SBenbung unter Som
ftantin (306— 337), ber baS bis bafjin berfolgte Sl)riftentum zu=

nachft bulbete unb burch meitere ©efefse zur Staatsreligion erhob. ®ie

Bifd)öfe gemanuen baS Dhr ber höchften 3teid)Sbeamten, ja beS ®ai*

ferS felbft. Sie Bertreter bes ShriftentumS ,
bie zmei galjrhunberte

lang in flammenben Broteften bie Unbulbfamleit beS heibnifd)en Staa=

teS üerbammt unb für fid) SultuSfreiheit geforbert hotten, übernahmen
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nun bie entgegcngefehte Stolle unb Berfolgten it>rerfeits unerbittlich j e«

be abmeichenbe Meinung; bie Quben tuurben als „©otteSmörber" Ber«

feljmt, nur mit befdjimhfenben Seimörtern mie „ißerfibi", „Scelerati"

genannt. Sie Sirdje forberte ein SJtonofml für ihre ißropaganba
unb bie 33efugniS, jebe anbere ißropaganba 31t unterbrütfen, ber Staat
mürbe gelungen, in biefe ihm fremben ©ebiete einjugreifen.

Sie guben maren in ihrer SKiffion unter ben Reiben noch immer
erfolgreich, brachten aber burch ihren „hartnädigen Unglauben" bie

Jirchii^en SetehrungSeiferer in bie fdjmerfte tßerämeiftung. Sitte fünft

ber tßolemit blieb erfolglos, in ber Sibelbeutung blieben fie ber firdje

überlegen, ihre mahrheitSgemäfje einfache SluSlegung leuchtete auch bie«

len ©hriftgtäubigen ein. Selbft baS jübifche |feremoniaIgefe| fanb ju

allen Seiten unter ©haften feine greunbe unb Serehrer, bie Sßerbote

beS „Subaifierens" haben feine SlnjiehungSfraft nicht gefcfjmächt. Sitten

©chmierigfeiten jurn Srofc mürbe bie Belehrung ber Suben Bon ber

firdje erftrebt. Sie Suftimmung ber Seiender beS Sitten SeftamentS
märe ber höd)fte Sriumph beS Steuen gemorben, baher mürbe ben 3u«
ben baS SSefenntniS erleichtert, mürben ihnen beim Übertritt auch ma«
teriette Vorteile gemährt. Siefe lütethoben fdjlugen ber firdje in ben

fettenften hätten jur ©hre unb jum Segen aus.

©egen bie Serftodtheit ber jubelt muffte bie ©efefsgebung halfen.

SaS gubentum blieb jtoar meiter „Religio licita“, fein fultuS burch

bas ©efeh gefcf)ü|t, feine Sefennerjdjaft behielt bie 3?ed)te römifchcr

Sürger; allein StuSnahmegefefce ber faifer, bie fpäter burch bie ©e«
fetcfammlung beS faiferS SheobofiuS II. (408—450) ju fReic^S«

gefeiert erhoben mürben, brüdten bie guben nach unb nadf ju Sür=
gern jmeiter flaffe herab. Sie @efe|e mürben nicht immer ftreng

burchgeführt, and» bismeilen gemitbert, aber bie Senbenj blieb ftets

bie gleiche, ben guben bie Sßrofiaganba ju erfchmeren, fie Bon jeber

obrigfeitlichen Stellung über ©haften fernjuhalten. StuS biefem ©run«
be mürben bie guben allmählich— 438 ift ber ißrojefe BoHenbet —
auS allen Simtern nnb ©hrenftellungen entfernt. Stur in ben

läftigen unb BerantmortungSBotlen Simtern mürben fie beiaffen, aber

auch iu biefen mit ber ©infdfränfung, baff ihnen jebe ©emalt über

©hriften entzogen bleiben füllte, ©ine „Serbefferung beS ©laubenS"
burd) Saufe hatte nach einem ©efefc Bon 418 bieSSiebereinfehung ins

Slmt jur gotge. „Shren foHen fie im Staate nicht geniefjen, ihr Sd)id«

fal fei jene Stiebrigfeit, in ber fie ihre Seelen ju hatten münfehen", fo
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umfchreibt ber große ©efehgeber Buftinian (527-565) bie Abficht bie^
fer Seftimmungen. (Sie finb big in bie «Reujeit inaßgebenb geblieben
unb noch heute nicht in aßen Sänbern überttmnben.

SBurben bie Buben im öffentlichen Secht unter AuSnahmcgcfefee ge,
fteCtt, fo faßten fie im fmoatcn gerabe ptn gemeinen «Recht gejmungen
»erben, bte Siottgericfjtäbarfeit nach iübifdjem «Recht einbüßen. ©ine
Sefdjranlung beg ©rbrechtg ber gaben braute bag Verbot, pm ©hri*
ftentum abgefaßene Sinber tom®rbteit augpfdjließen ober p benach=
tethgen, fetbft Wenn fie fich ber fchtoerften «erbrechen gegen bie ©Itern
fahutbtg gemacht hatten. Buftinian ffatoß aße Buben oon ber Beugen,
fchaft gegen ©haften aug, mäßrenb ihr ©ib pgunften eineg ©hriften
ooßen Sßert behielt — ein «Mißtrauen, aug bem faäter bie fdiimüf,
tiche 9lrt beg Bubeneibeg hertiorging.

S)er religiöfe ©egenfafc be^errfc^te bie «Politif, er machte fich in ber
«ermattung «ßatäftinag geltenb unb trieb bie Buben pr «erpeifiung.
mg bte Körner toieber einmal ungtüdtich Segen bie «arther färnpften
(um 350) unb «ßatäftina ferner barunter litt, tuagten fie eine neue
©rhebung, bie nach anfänglichen ©rfolgen rafcf) unb graufam unter,
brücft tuurbe. SBahrfdjeinlid) traten bamatg bie £abrianifcf)en ©efebe
raxeber inßraft, jebenfaßg faßt in biefe Beit bie Schließung ber hohen
Schulen «Jkläftinag, bie gluctjt phireicher ©etetjrter nach Sabtitouien
unb bte überftürjte Sebaftion beg „«Paläftinifchen Salmubg" (S. 25 f.).
2tudj bag Shnhebrium tonnte nicht ungeftört mirfen unb mußte eine
feiner nncf)tigften gunftionen, bie Seftimmung beg tatenberg na* bem
»tonbe, pretggeben; ber «Patriarch ^>tßel II. (330—365) machte bie
Segeln ber ®alenberbered)nung aßen Buben ber «ffiett pgängtich

Sag «Patriarchat fetbft, bag bem ©efchmacf ber Beit entfarecßenb mit
glanpnben Stteln überhäuft unb ber Seamtenhierarchie eingegtiebert
“u7 bur$ bie ©'riaubntg pr ©injiehung ber «patriardjenfteuer lanqe
Bett begünfttgt mürbe, ereilte fchtießtidh ebenfaßg fein Schidfal 425
mürbe eg aufgehoben.

©inen Sichtblid für bie Buben bebeutete bie furje Regierung Butfa
ang beg „Abtrünnigen" (361—363). ©r erleichterte ihren Steuer,
brud unb befeitigte bie alte Schmach beg Fiscus judaicus (S. 5). Ba
noh mehr, er gebachte nach glüdtid) beenbetem «Partf)erfriege bie alte
Sehnfucht beg «olfeg p erfüßen, Berufatem unb ben Senpet nach
ihren äBünfdjen aufprichten. $er unermartete Sob beg Saiferg fteßte
„ben Sieg beg ©atitäerg" mieber her, ber Bubenhaß enttub fich mit
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erneuter §eftigfeit, bie behauptete Teilnahme öon 3üben an SlircE)en=

jerftörungen bot ii)in miüfommene SSerfc£)ärfung unb fucf)te Vergeh

tung im Überfall öon ©pnagogeu An Staufereien mit ben ©haften

fehlte eS in feiner größeren 6tabt beS Oriente, bie ^öben »oaren me«

ber an Saf)! noch an Kraft fo gering, um |>erauSforberungeu rubtg

hinjunehmen. Sin manchen Drten üerfcpärften fich bie ©egenfäpe ber=

art bafc eS ju regelrechten ©flachten unb Austreibungen fam. 412

j. V. beftanb ber Vifcijof ©hritt öon Atejanbrien auf ber Vertreibung

ber Suben aus ber (Stabt, bereu ©röffe ihnen foöiel öerbanfte. Solche

©eiöaltftreiche hatten immer Übertritte jum ©hnftentum jur golge.

3n Valäftina nahm bie Sah! ber jübifdjen Vemoljner, itjr SBohU

ftanb unb i£»re ©tärfe jufehenbS ab, felbft bie traft ju Aufftänben

brauten fie nicht mehr auf. ©rft unter fperafliuS (610— 641) lei=

fteten fie ben Werfern SSaffenhilfe, bie in rafchem Siegeslauf ^alaftt*

na überfluteten. Sie erhielten ihre ©etbftänbigfeit unb fonnten fie 14

Sahre behaupten, gerufalem mürbe ihnen jebocf) aus Mißtrauen als

ßauptftabt nicht eingeräumt. SllS baher fperafliuS fich äur ©egenmehr

aufraffte, maren bie guben bereit, mit ihm ein VünbniS ju f^lte&en.

®er taifer fieberte ihnen ©traflofigfeit ju, fügte fich aber bem ffiunfcp

ber SJtönche, bie nadjbrücftich bie Vernichtung ber Suben forberten unb

fich erboten, biefen SBortbrud) burch aEjährlicljeS gaften ju büßen. 28e=

uige gahre fpäter eroberten bie Slraber baS heilige 2anb.

B. ©obytimien.

1. Allgemeines. Vabhtonien gebührt in ber ©efeßie^te ber fübif^en

Siafpora bereits im Stltertum eine befonbere ©teile. ®en triegSge*

fangenen StebufabnejarS mürbe baS 2anb ju einer jmeiten ßeimat. Sn

ber Stunbe ber greifet machten nnr menige üom Stecht ber ßeimfehr

©ebraudj, bie übermiegenbe SJtehrjahl jog eS öor, „an ben ©trömen

VabelS" ju öermeilen unb lernte gar halb, „baS Sieb BionS auch aui

frembem Vobett fingen
1

'. Sm 3'öeiftromlanb ift bie ©igenart beS ®i5

afporajubentumS auSgebilbet morben, biefeS ßeimifchfein in ber grembe

unb grembfein in ber fpeimat, baS Slufgehen in ber Umgebung unb

baS gehalten am §erfommen
,

bie ©e|nfucht nach &em Voben ber

Väter unb baS Vertoachfen mit bem 2anbe ber Äinber, frommer 2Sam

bei nach ben Vorfchriften ber Stetig ion, unb freies ©icf)loSma<f)en öon

midjtigen biblifchen ©efefcen.
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Sn ©abhlonien fomen bieguben juerft mit ber fapitaliftifc^en 2Birt=

fhaftgorbnung in ©erührung. ©ne Slnjahl öon ihnen toählte ben
faufmanngberuf unb führte in ben Stabten ein behagticheg ©Sohlte*
ben. Sie SKe^rjal)! blieb bent ©auernftanb treu; obtoofjl biefer mit
Saften unb Abgaben ferner ju ringen tjatte, galt im ©olfgbetouitfein
„ein Sodj 2lcfer(anb mehr alg ein grojjeg ©Sarenlager". |>ü elfter (SdE)ät=

jung erfreute fidj bag imnbtoerf, „fieben Satire |>ungergnot, unb ber
£anbtoerfer t)at noch immer fein ©rot". Sie guben lebten über baS
Stoeiftromlanb jerftreut, im Norbert um 9W;arbea machten fie in Oie*

len Orten bie SUle^rjal)! ber ©etoohner aug. Sie Sage ber §auptftabt
Stefiphon mitten in iljren ©ejirlen oerliel) biefen grofje politifefje unb
ftrategifdje ©ebeutung.

Sie S«ben Ratten autonome ©erloaltung unb 3Rec£)tfprcd)ung unter
bem „Oberhaupt beg ©jitg" (ßtefdj ©aluta) aug bem baOibifcpen Sö*
niggljaufe; ber ©jilgfürft befleibete am fjofe ben jtoeiten iRang nach ben
grinsen beg fönigtic^en §aufeg. Stlg ©rofigrunbbefiher, ber feine aug*
gebeuten ©üter in Sßacht gab, oerfügte er über eine jahtreiche unb er*

gebene §örigfeit. Sem Stönig toar er für bie ©ingie^ung ber Steuern
fotoie für ben jübifdjen Slnteil am Heerbann oerantioortlidj. ®r hielt

einen prächtigen §of mit orientalifcf)em©epränge unb reicher Sienerfdiaft,
gegen beren Übergriffe bag ©otf fich nic£)t immer ju toeljren oermochte.

SlUjährlich im §erbfte brachte ihm bag Soll burch reiche ©efdjettfe feine

©ulbigung bar unb befeftigte burch biefe nationale geier bie Sreue
jum angeftammten Sönigghanfe, befunbete auch in ben greiheitgEämp*
fen feine Oaterlänbifche ©efinnung. Stm §ofe beg ©jilgfürften hatte
bag Dbergericht feinen ©ifc, bag bie lebten ©ntfdieibungen faßte unb
für eine georbnete SRedjtgpflege im Sanbe forgte. Sie iftechtgenttüid*

lung auf ber ©runblage beg mofaifdjen ©efe|eg unter Serüdfid)tigung
beg ©etoohnheitgrechteg mar nicht fehr auggebilbet, ber Stammen*
hang mit bem SRutterlanbe toder. Ss gingen 5toar aug Sabtjlonien
äahlrei^e Sempelfpenben nach Serufatem, oon Seit ju Seit erfdjien

auch ein Vertreter ber alten ©efchlechter, um feine religiöfe Stugbil*
bung bort ju fuchen, aber im ganjett blieben bie Suben ©abplonieng
00m ©eiftegteben beg fpeimatlanbeg entfernt, ohne ihm ein eigeneg ©e*
präge ju geben toie ihre ©tammeggenoffen in ben heßeniftifchen Sän*
bem. ©ie erfannten bie Suprematie ißaläftinag an unb orbneten fid)

ihr toißig unter. SSJährenb ber £>abrianifchen Verfolgung (©.11) toagten

fih in ©abplonien Verfuge herOor, ein unabhängigeg ©eiftegleben ju be=
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grünbeit, beit retigiöfen (Einrichtungen größere Selbftänbigfeit ju er=

ringen. 3unächft ofjne (Erfolg, erft bie SInnäherung beiber Sänber in«

folge ber römifdjen (Eroberungen (um 180) geftattete ben SSerfeijr reger;

bie 3al)l ber 58abl)Ionier
(
bie in fßaläftiita ^Belehrung fudjten, mud;g. Sie

Schaffung einer abgcfd)loffenen ©efegegfammlung burd) guba ha 9tafi

(©. 11) ermöglichte bann bie Befreiung S3abglonieng bon ber patä*

ftinifchen SSormunbfdjaft.

2. (Errichtung bon £>ochjdju(en. Siefe Sat mirb Slbba Slrifa ber*

banft (180—247). SSon ihm ging eine epochemachenbe Umwälzung
im höheren Sehrbetrieb aug, jufammen mit ©tar Samuel (170 big

254) mürbe er ber „Stab", berSehrer ber babplonifchen guben fdjlecht*

hin mtb ber Söegrunber ihres (Einfluffeg auf bie gefamte gubenheit.

Sie perfifcfje Regierung fdjeint biefeSSeftrebungen begünftigt ju haben,
bieKeidjt um einer Hinneigung ber guben jur benachbarten römifchen
fßroöinj borjubeugen. Sie burch 9tab erfolgte (Einrichtung einer neuen

Hochfchule (©tetibta) in ©ura (fpäter ©lata ©tachfeja) am untern

(Euphrat hatte bie Umgeftaltung ber in fMjarbea, bem Sige beg ©füg*
fürften, bereits beftegenben jur (folge. Stab unb ©tar Samuel beftreb*

teil fich, bie grömmigfeit unb Sittlichfeit, bie Stechtfpredjung unb 33er*

maltung ju regeln unb fdjufen hierfür ebenfo fühne mie nachhaltige

©tafjregetn. Sie SBurjel oder Übel fahett fie in ber Unmiffenheit, beg*

halb luaren fie auf eine grünbliche S3erbefferung bes Unterricf)tgme*

fenS bebaut. Sille ©c^id^ten ber Seoölferung, bie ©rmachfenen eben*

fo mie bie Sinber, maren fie befliffen, mit einer grünbli^en religio*

fen Sßilbung — unb bie Religion umfafjte bamafö alle ©ebiete bes

Sebeug — auSjuftatten.

Um bag ^Berufsleben nicht ju belaften unb bie Seute nicht ihrem
(Ermerb ju entstehen, fchufeit fie bie (Einrichtung ber Sallaüerfamm*
lungen. gn ben beiben ben grühjahrg* unb Derbftfeften üorauSgeheiu

ben ©tonaten Stbar unb ©tut fanben am ©i|e ber Hod)fchuIen Surfe

für auSmärtige Seilnehmer ftatt, bie bag übrige gagr neben ihrer 33e*

rufgarbeit bie SGBiffenfcfjaft betrieben unb nun Oon ben Fachgelehrten

meitere Einleitung unb neue Aufgaben erhielten. 3m Slnfcglufi an biefe

fachmännifchen gortbilbunggfurfe mürben in ber legten SBodje öoIfS-

tümliche SSorträge für bie breiten ©taffen gehalten. So mürbe mit

geringen ©tittein ohne Störung beg 33erufllebeng bie allgemeine 33olfg*

bilbung gehoben unb ein Stamm oon gefaulten Sehrern unb Sich*

tern gefcgaffen. Slucg ben Übergriffen ber ©jnlgfürften mürbe bamit



£>od)fd)ttIen. IKeligtonSOevfoIflungen
M .

17

«La
9e

5f
totS u

i0kn
l

fie trat eine neue bie ber Me?
5i

e
c“"£ ?,

e
^5.f

tt9te
!

tcp hurcfj ben ftor!ett Slnhang im
3?oI!e io lefjr, baß bte ©ptl?fürften ihren ©influfj anerfennen, ja, juletetW l

J
nen untawbnen mußten. SBeitertjin haben bie URetibta? bie Stecht-®a

?
l01t

rf T ®inftu6 ^ßaWftinaS unabhängig gemaltJu§ bem Bauerlt^en ©emetnmefen tonrbe eine ©elehrtenrepubKf
ber Serneifer ftorte fogar ba? ©rmerb?leben, unb bie Regierung fab

j ^
toegen SSermtnberung ber ©teuereingänge jurn getoaltfamen ®in=

SS
6

ein^r mh“^' 'r ?
er pDÜtif(pe unb »öirtfchaftliche Ser*

^ I
bie ® e9 etfterun8 für ba? ©tubium prücfging.

fÄ£f¥muä
i!
m feiten ber Wr taten baä b “3«-

r
_h ! ^r fll^e .HeofttoH. Ser 2Iuffd)ttmng mar bnrd) bie mohltool*

Sw
' be§ Sürften^au l

e§ begünftigt morben.

f
6e* b b

. ^
at ltt ^er

ften «ne Steaftmn ein, beren poütifcber 2lu?*bcjd bteCmfeftung be? ©errf^ergeftfjrecEitä ber Saffaniben mar (226).
iJctt tgtten gelangte ba£ nationale ©tentent *ur SJiacfit fcerfifcfie ®uttur»b XOnta «rfwlta bas Übajam^t ®if Sä“”
fe?“? “ (“'**) befttmmenben

£*?» b § S
t
aa
^1Ue1en

' 3umQt in b^ erften Beit entmicfelten
bte ^nefter einen gebcifftgen ganatiSmu?, unter bem bie Buben [cbmer

ÄfifS“*»K We
?

te her Buben mürben eingefc£»ränft, bie peinliche
©enchtäbarfett mnrbe befettrgt, e? muj? ihnen hart pgefefct morben

öer9Ieic^8Weife tntlb fanben. Slber
allmählich bahnte ftcfj ein leibliche? Serfjältni? an. Star Samuel ein
©etehrter oon umfaffenber Silbung, in SKebigin unb 9tftronomie eben-

Ir

1X1

m
m

r

er iübi^cn ® efe|e?!nnbe, ermarb [ich um ben
2ln?gletch her ©egenfäfce ein erhebliche? Serbienft. ©r empfahl ©nt-

fZ Zmen “n 16 ?rberun9en her Werfer, fo'oeit fie mit ber jübl

K r

3S 9
l°

It “er
f

embar !t,aren unb fteffte bie Sehre auf, baß im

K2 ® e,ek heä Staate? gültige? ©efefe ift". gftrun? Beute

9r

ne ^/hftberftänhlidhe gorberung, ba? antife Semu&t-

fef ffflK ^rU
k"

9 £tne§ ftamme3= unb religion?fremben @e-

S?uct
SamueI ^at ein

für dental biefen^rud oon her Seele be? Buben genommen, ihm bie ©infügung in

mf.nSnf(r»Ä'f
" ”"b ®ibreI'»”9 <* ®™™f* b«

«JrhtoJfSf ^Hi^haS gute ©inoernehmen nidht. Unter ben
ftanbtgen Kriegen gturfcf>en Stömern unb Sartfjern hatte bie ©renspro-

QI>T?il(Ä 7.A8* CfrUn**.. rn.tx.tx.L- cai'Jiu® 748: Qt 16 0 3 eii, «efäidjte ber 3uben. 2 . srnfc.



18 L Sie guben im Siltertum

öing mit ihrer jübifdjeu Beößlferung fd)toer gu leiben, baS 2et)rfjau3

mürbe nad) ißumbebita berlegt unb behauptete ficE) bort runb 800 gaf)re.

ge itad) bem ©influfj ber ^rieftet geftaltete ficE) bie Sage ber gaben

mehr ober meniger günftig, an Bemühungen ber güfjrer um einen StuS*

gleich hat eS nie gefehlt- 3t- 9lfcE)i fonnte in einer berhältniSmäjjig ruhi*

gen geit (366—427) bie Schule bon Sura gum fjöchften ©lange führen,

erlebte aber im Sllter (414) fchon 9tetigionSüerfoigungen. ®iit bem

ütücfgang beS föitiglichen ©infiuffeS geftalteten fich bie Verfolgungen

immer graufamer. ©S mürbe bireft auf bie Autonomie ber guben ab«

gegiert, ber ©jilsfürft getötet, bie Beobachtung beS Sabbats berboten,

bie Spnagogen gerftört, bie Sinber ben äJtagiern gur ©rgieljung in ber

perfifchen ^Religion überliefert. Ser Betrieb ber Sehrljäufer mürbe ber«

boten, fo baff bie Seiter fich gum ettbgüdigen Slbfdjlujj beS SalmubS

(©. 25) beranlafjt fahen.

Sie BebrängniS ftieg aufs Ijödjfte, als 501 SJiagba! eine fommu«

niftifcfje Bemegung einleitcte unb bamit auch in bie jübifchen Greife ben

®eim ber 3erfe|ung trug. Sin ber Spiße einer jübifchen Schar trat ber

junge ©jilsfürft SRar Sutra ben Srängern gegenüber unb erfämpfte

bie Selbftänbigfeit ber jübifchen ißrobing. SRad) turger ^Regierung mürbe

er 520 gefreugigt, fein Sohn mußte nach Valäftina auSmanbern. gaft

baS gange gahrljunbert fdjroanfte bie Sage ber guben, erft 589 fonnte

bie alte Drbnung mieberhergefteHt, ber Sehrbetrieb neu aufgenommen
merben. Stber auch hier ftanben bie Slraber bereit, um eine neue @e«

ftaltung ber Singe einguleiten.

C. Ser Salmub.

1. ©ruitblagen. SaS Seben ber guben nad) bem babhlonifdjen

©jil baute fich “uf ber St)°ra auf. Sfjora Eiei^t „Sehre" im meiteften

Sinne beS SöorteS. gn alter geit gab eS oiele Sl)ora§ nebeneinander,

bie fdjliefjlich alle in ber einen „Sfmra SJtofiS", ben fünf Büchern ÜDto«

fiS, gufammengefajjt mürben, gm meiteren Sinne begeichnete Sljora

bie gange Bibel, bie Propheten unb §agiograp!jen eingefchloffen;

freilich fafjte man bie beiben lederen auch unter bem Flamen Stabbala

= Überlieferung gufammen. SDBie SJtofeS bie auberen ^ßropheten über«

ragt, fo fteht bie Shora über ber Sabbata, aber beibe gelten hoch als

aus bem einheitlichen ©efamtgeift ber Offenbarung gefloffen. Sie guben

ber ©ried)ifch fpredjenben Sänber überfein baS SBort Shora burch
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WomoS, worunter fie ebenfattg bie biblifd&e fiepte im gefamten Um*
fange öerftanben. gn ber erften djriftttc^en geit aber Würbe, um einen
©egenfa| gegen bag Subentum IjerjufteEen, bag SSort 9iontog mit „®e=
fe^ miebergegeben, bag (gubentum als @efe|egretigion gegenüber bem
©hriftentum atg ©efinnunggretigion gegeißelt, ein äJUfjberftänbnig, bag
me^r ober ioeniger bemuft big auf ben gütigen Sag fortlebt.

rC ,®i
e

J^ 0rn ^atte eine,t
fe$r oielfeitigen Snhatt: SKetap^fit unb

yieajt unb Sitte, Siituä unb Jhittug, aber auch ©rgähluug ®e=
f^tc^te, Sage unb Segenbe. Sie Vertiefung in atle biefe Stoffe bot un*
enbü^ biet Anregung gur 2luggeftaftung eineg SBeltbitbeg, einer Sittern
te^re, einer 3iecf)tgüerfaffung, einer ®uttug= unb 3iitualgefehgebung. Sie
SBtbeftft nicht frei bon Unflartieiten unb Sunfelljeiten, bon SBieberEjotun^
gen, bie nicht immer im boHen ©inftang, bigioeiten fogar im SBiberfprud)
gueinanber flehen; bie Sljora bebnrfte fomit ber Stugtegung. Sag
ädettbitb erweiterte fid), gumat nad) ben großen ^Säuberungen im 3eit=
alter beg fpeHenigttiug, bag Siedjtäleben unb bie Sittentetjre fdjufen täg=
tief) neue StotWenbigfeiten; bie Shora beburfte ber ßrgängung. gür
bie Sfugfegung unb ©rgängung forgte ber 9Kib rafft) (bon barafd) =
erforfd)en, ergrünben). Ser äRibrafch ergänzte, erläuterte, mobifigierfe
bie Sf)ora, aber auch er galt, wie borfjer bie tßro^eten, afg bon bem*
fefben ©elfte unb bemfetben ^nfjaft bet)errfd)t wie bie Sf)ora. ©r ging
"e&e”

, f

be
f

E 2ri°ra *><*. berfdjmotg unmerftid) mit ihr, gange Partien
ber Vibel bermochte man nur nodt) im Bufantmenhang mit bem 9Jti=
brafq unb mit ber Sritle beg SJtibrafd; gu lefen. Surch ben Unterricht
ber Schuten unb bie Vibetaugtegung ber Shuagogen brang er in bag
Volt unb luurbe ©emeingut, neben ber gefdfriebenen Setjre bitbete fid)
eine „münbtiche Überlieferung", bie ber Offenbarung ebenbürtig gnr
Seite trat. 2ßag gum ft'uftug, fRihtg unb tRecfjt gehörte, begeidhnete man
atg §atad)a (= 9tidf)tfchnur), mag gur ©taubenglehre unb ©efdjidjte,
gur ©thtf unb Sitte atg §aggaba (= dugfage ber Vibel). Vertreter
btefer Stugtegung waren bie Sof’rim, bie Schriftfunbigen; ©fra ift
tgr Führer, bie Flamen feiner Dtachfotger finb fämttich untergegangen.
Unter ber Vegetchttung „Scanner ber grofjen Verfammtung" (Stnfche
Ä nefet hagg’bota) fafjt man bie Vehörbe gufammen, wetdje in ben 3abr=
hunberten gwifcfjeit ©fra unb ber ha^ntonäifchen ©rfjebung bie religiöfe
©ntwidtung beg jübifc^en Votfeg leitete unb bie notWenbigen neuen
©mrichtungeit fdjuf. 3t)re Sfrbeitgteiftung war gewaltig, ber gefamte
Neuaufbau beg öffentlichen Sebeng nach bem ©£it ift ihr gu banfen,

2»
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öor adern aber £;at fie fid) um bie bvei ©ebiete beS ©otteSbienfteS,

beS StecfjtSlebenS uttb beS Unterrichte t)öc£j[t oerbient gemacht.

Unter bern (Sinflufj beS .ßetleniemug regte fidj ber erfte SBiberfprud}

gegen ben SKibrafcf), im Streite swifdjen ben „ißharifäern" unb ben
„Sabbujäern" fpiette bie münbliche Sehre eine erhebliche fRoHe. Sie
Sabbujäer leugneten bie Verbinblidjfeit ber Sdjriftauslegung, bie Vh“'
rifäer tiefen fi<h baher ihre tiefere Vegrüitbung angelegen fein. So
entftanben Schulen, bie auf bie ©ntwicflung bon Siecht unb Kultus
©influjj übten unb bie theoretifche ©runblage für bie gortbilbung ber

Sehre fchufen. Sieben SKifra (uoit lara = lefen), bie Vibel, trat ein

neuer Sehrftoff „SKifchna'' (bon fdjana = lernen), ber alles umfafjte,

was nicht aufgefdjrieben toar, fonbern nur gelernt, bon SKunb ju SKunb
eingeprägt tourbe. SSie bie SKitra au? brei Seiten beftanb, fo jerfiel

auih bie SKifchna in brei Seite:

1. SKibrafd) = SluSlegung beS VibeltejteS.

2. Valadjot = bie normierten, in fefter Sonn überlieferten Sa|un=
gen, ohne Stücffidht auf ihre Verleitung aus ber ^eiligen Schrift.

3. Vaggabot =» Schriftauslegungen, toeld^e nicht bie Valadja be-

treffen, fomie bie fidh baran tnüpfenben SluSfprüche retigiöfen, et£)ri

fchen unb gefd^id^ttid^en gnljaltS.

Siefelbe Vebeutung wie SKibrafdj hat auch baS SBort Salmub
(boit larnab = lernen, forfdjen), beibe heben bie Verleitung eine? SaheS
au§ ber Veiligen Schrift herbor. SKibrafcf) unb Salmub finb bon Vala=
diot unb Vaggabot nur ber SKethobe, ber gorm, nicht bem Inhalt nach
oerfdjieben. ©el)t man bon ber Vibel aus unb leitet einen Sah aus
ihr ab, fo hat matt ben SKibrafdj ober Salmub; ber formulierte Sef)r=

fah hingegen ift eine Vnlacha ober eine Vaggaba. Sldmähtich Würbe
bie Valacha bom SKibrafdj loSgelöft unb in abftralte Sehrfähe gefafjt,

bie bann ebenfalls SKifchna hiefsen. Sie Vaggaba hingegen fomtte
toilb toachfen, fie War nicht fowoljl ©egenftanb beS fcfjulmäßigen Ve«
triebS Wie beS bolfstümlichen Vortrags, ihr breiter Strom burfte fich

ungehemmt ergießen.

2. Sannaitn, SKifchna. infolge ber Verbreitung ber SdjriftauS*
legung unb ber Überhanbnahme ber Sleueinricfjtungen Wuchs ber Stoff
ber münblidjen Sehre ins Ungemeffene, er heifdjte Verarbeitung unb
Drbnung um fo mehr, als er nicht aufgefdjrieben Werben burfte. SaS
war baS SSerl ber Sannaim (= Sehrer). Sie Waren SKänner aus
bem Volle, Singehörige ber werftätigen Schichten, bie fich burdh 91r=
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beit beit SebcnSunterhalt bedienten mtb bic SRufje beut gorfdien in
ber göttlichen Sehre Wibmeten; bie Berufsgelehrten Waren unter ihnen
in ber Sßinberzaf)!. ®ie Sehre War frei, bie UnterWeifung unentgett*

Ii<h unb jebermann zugänglich; fie war überbieS ein gottgefälliges BJerf
unb zog in einer gottergebenen ©emeinfdjaft zahlreiche Seilnehmer an.

Unter ben Begrünbern ber Sannaitenfcljulen finb bor allem §illel
unb Schammai zu nennen, bie Seitgenoffen beS £erobeS, beren innere

liehe @egenfä|lidh!eit burd) zahlreiche Stählungen über bie Berfcfjic*

benheit ihres SharafterS beleuchtet loirb. 21m betannteften ift jene Sr=
Zählung üon bem ©eiben, ber „bie ganze Slwua", b- h- ben getarnten

Inhalt ber jübifchen Religion zu lernen Wünfchte, fo lange er auf einem
Suffe flehen fonnte; Scfjammai roieS it;n brüSE ab, Mittel aber erteilte

ihm ohne lange Überlegung „bie golbene Siegel": „3BaS bu nicht trnßft,

ba§ man bir tu, baS füg’ auch feinem anbertt zu; bieS ift bie ganze
Sfjora, ber Steft ift ihre 2luSlegung" — eine bamatS loeit oerbreitete

SSiebergabe beS mofaifchen SBorteS: „Siebe beinen SJtächften toie bief)

felbft". kennzeichnet biefer Sa| ©iUelS ethifefje ©efinnung, fo weift
er gleichzeitig auf feine 9Jtetf)obe, ben Seljrftoff zn burchbringen, zu-

fammenzufaffen, in ein (Stiftern zu bringen, hin. Sarin haben wir
eines feiner SSerbienfte um bie Sntmicflung ber Sehre zu erblicfen, bah
er ben ÖberlieferungSftoff z« orbnen begann. Sobann fdjuf er bie „fie;

ben SeutungSregetn", b. h- er fteßte in bem auSzulegenben Jejte gewiffe
Gigentümlidjieiten feft unb zog ar:S ber gaffung einzelner Steden, fowic
aus ben logifdjen Beziehungen bon Bibeiberfen aufeinanber Schlüffe
auf bengnhalt, fud^te alfo Wiffenfdjaftlidje SlnhaltSfunfte für bie 21u3-

legung. Siefe Btethobe fej}te ber uferlofen SdjriftaitSlegung einen Sanim
entgegen, ^reffte aber auch .mit ©ilfe ber Sialeftif oieleS, WaS nicht

hineinbafjte, in bie BwangSjacfe ber SeittungSregeln. ®aS muhte um
fo häufiger gefeiten, je mehr bic ©inflüffe beS SebenS ben engen 3tah=
men ber alten ®hota fpreitgten. 2Bar man auch über ihren Inhalt einig,

,
fo gingen bod) über ihre Slnweitbung unb 2tuSführung bie Meinungen
Weit auSeinanber. Bon ben Schulen ©iüelS unb ScfiammaiS finb zuerft

gahllofe SKeinungSoerfchiebenheiten überliefert, beren Schlichtung lange

3eit unmöglich fc^ien unb fchliehlid) nur burefj ein 9J?ad)tmort erfolgte

(S. 6).

Stach beut Untergang beS jübifchen Staates würbe baS gorfdjett baS
SebenSelement beS BolfeS, eS legte bie ganze @lut feiner nationalen

Begeiferung in bie ®urd)bringung ber göttlidtjen Sehre. Steue Stuf-
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gaben ftettten ficfj gebieterifd) bar, eS galt, nadj bent großen Sufantmen«

brud) bie alten Überlieferungen ju fammeln. ©in mefentlidjer Seil iljreS

^nfjattS, alles, maS fiel) auf ben Sempet unb feinen SultuS bepg, maS

mit ber früheren Serfaffuitg unb gemiffen Seiten beS Staats« unb

3ied)tSleben8 pfammenljtng
,

fjattc nur nod) tljeoretifdje Sebeutung;

aud) biefe ©egenftänbe mürben meiter befjanbelt, meil bie ßorfdjung

in ber Seffre an fiel) als frommes SBerf galt, ©erabe burd) bie £08«

löfuitg Oom Seben, burd) ben rein fdjutmäfjigen Setrieb, aucfj burd)

ben SBiberfforuc^ bon djriftlidjer Seite mudfS baS SebürfniS, bie ge«

famte Sichre, alle im Saufe ber Seit entftanbenen ©inridjtungen unb

Serorbnungen, bie ganje 2lrt ber 9luSfüf)rung einzelner ©efefje an bie

^»eilige Sdjrift anplelpen. ©S entftanben Stjfteme ber SdjriftauS«

legung. S^r Ijeröorragenbfter SJieifter, 9t.2lfiba (S. 7), öerftanb eS, aud)

bie fdjeinbar enttegenften Sehren mit ber Sijora in 3ufammenl)ang

p bringen. So unmiberftefjlid) mar ber ©inbrud biefer SKettjobe, baff

felbft ber ißrofetpt Slquila, ber bamatS (um 115) bie Sibel inS ®rie=

c^ifdEie überfefcte, fid) ftar! uott iljr beeinfluffen ließ Slfiba gebührt and)

ber SRuljnt, pm erftenmat in großzügiger SBeife eine Drbnung ber

Überlieferung oorgenommen p ßaben. gn ber Sibel finben fid) böllig

unpfantmenljängenbe ©egenftänbe nebeneinanber, mäljrenb berfetbe

Stoff an oerfdjiebenen Orten unb rtießt immer in ber gleichen SBeife pr
SBef)anblung lommt. ferner finb jalflreidje ©egenftänbe in ber Sibel

nur ganj furj berührt, über bie fpätcre Seiten aufjerorbentlidj biet p
fagen Ratten. So lange bie münblidje Seljre SKibrafd) mar unb ber

Steilje ber biblifdjen ©efeße folgte, blieb fie unüberfidfttidj. SSollte man
eine Überfidjt über ben ftarf angcfdjmotlenen Stoff fdjaffen, fo muffte

man iljn nadj Stoffen orbnen. 9i. Sltiba Ijat als erfter bie einzelnen

großen ©ebiete ooneinanber abgegrenjt unb bie Sefjrfä^e fo formuliert,

baff fie gleichzeitig überfichtlicf) unb bem ©ebädjtniS leicht pgängtidj

mürben. Seine Sammlung Ijiefj ebenfalls 9Jlifd) na, bie „äüifdjna 9l!i«

baS" mürbe batjnbrcdjenb für bie gefamte folgenbe ffrorfdjung.

Sticht baff fie fflaütfd) angenommen unb oereljrt morben märe, ba=

ju maren bie ©eifter p rege unb p fritifd), aber fie mürbe ber meiteren

gorfdjung pgrunbe gelegt, ttad) i^rem STcufter tjaben bie Seljrer ber

Seit nad) bem Sar SodjbadSrieg, bor allem 5R. äJteir (gegen 150), in

ihren Sdjulen ben Stoff beljanbelt unb georbnet. Ilm eine ©inljeitlid)«

feit Ijerbeßufüfiren, feßritt 91. Sefpba Ija SRafi (S. 11) um 200 pm
enbgültigen 2tbfdjlufj beS SSerleS, baS mir nod) Ijeute bie Sölifdpa
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nennen. 3t. Sehuba berricf)tete nic^t gänglidj neue Slrbeit, er mar 9Re-

baftor be# itjm überfommenen Stoffes. Sein Sßerbienft beftefjt, neben

ber 3tac£)tragung be# in feinen Sagen hingugefommenen SJtateriafö,

in ber 58erein^eitlicf)ung ber gasreichen Sammlungen, bie nebeneinan*

ber Vergingen, fomie barin, baff er burcf) bie Stilifierung ber Sä|e bie

©ntfdjeibung ber umftrittenen gragen erleichterte. Sie Slbfaffung ber

äJiifthna mar ein jfübjner Schritt, fie fcfjuf ba§ erfte anerfannte he«

bräifdje 2Berf nach ber SSibet.

Sie HJlifdjna enthält bie abftraEte tpalacha, b. h- fie bietet fortnu=

lierte Sehrfä^e, ohne fich um ihren 8ufamntenf)ang mit ber Söibet unb

ihre S3egrünbung gu fümmern; nur gang feiten (aßt fie fich über biefe

gragen au§. Sie ift nach Materien gegliebert, ber Stoff gerfäßt in

fech# „Drbnungen", biefe in „Sraftate", bie ihrerfeit# in „Kapitel" ein=

geteilt finb. Sie Stamen ber Drbnungen lauten: 1. Seraim (Saaten)
= bie ©efejge, bie mit bem ©ntitb unb Sobcn gufammenhängen; ber

erfte Sraftat biefer Drbnung, Seradjot, behanbelt bie ©ebete al# ©in«

leitung gum gangen SSerl. 2. SDtoeb (gefte) = Sabbat, geft= unb gaft=

tage be# gaffre#. 3. Stafchim (grauen) = ©hegefep. 4. Stefifin

(Schaben) ober gefdiuot (Teilungen) = Sibil- unb Strafrecht. 5. Ko =

bafdjim (^eilige Singe) = Kultu# be# Sempel#, anfcf)lief;enb Speife*

gefep. 6. Seharot (Feinheit) = 93orfdriften über Iebitifcfje Unreine

heit.

Sie SKifdjna ift eine Sammlung öon gefepidjen ©ntfdjeibungen,

jebodj feine#meg#, ma# mir ein ©efepucfj nennen; bagu fehlt ihr bie

ftraffe ülnorbnung unb bie genaue 2tu#brud#meife. Sie geht nicht Oon
aßgemeinen ©efichtgpunften au#, um bann bie ©ingelheiten lücfenlo#

borgutragen; bagu fcf>Iie^t fie fich gn eng an ihre Vorgänger an unb
übernimmt gubiel au# ben älteren Sammlungen. 2Iuch fefct fie bie münp
liehe Untermeifung unb ©rläuterung borau#, fie gibt nicht immer Slu#*

führungäbeftimmungen, meil fie fid) auf bie im Seben be# SSoIfe# geh
tenbe Übung ftüp. ©benfomenig fann man fie ein fReIigion#bu<h nennen.

Migiöfe SBorfteßungen berührt fie nur gelegentlich unb unter anbern

©efid)t#punften. .fpaggaba, in beren ©ebiet bie 3teIigion#Iehren gehören,

finbet fich in ber SRifdjna nur fpärlich; ber eingige Sraftat SIbot, bie

Sammlung ber „Sprüche ber SSäter" ift ihr augfchliefßich gemibmet.

Db bie ajlifdhna bei ihrer Slbfaffung fofort niebergefchrieben ober

gunädjft nur münblich überliefert mürbe, baritber gehen bie Sßteinun*

gen augetnanber. Xßahrfdjeintidj ift jeboch, baß fie nur münblich gelehrt
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mürbe. gm großen uitb gangen ift fie fo auf un§ gefommen, toie fie

abgefaßt tourbe, il)r ®ejt fiat nur tuenige geringe Seränberungen er«

fahren. gl)r 9ieba£tor beabfidßigte, ein Derbinblicbieg SBerf gu fdjaffen,

fie ift aud) in getoiffem Sinne für fanonifd) erfläri unb alg Setjrftoff

ber Sibel gleidjgefteßt tnorben.

®ie gange Überlieferung, bie itidjt in bie SDlifdjna aufgenommen
mar, erhielt ben tarnen Saraita, baö ®raußenftef)enbe. ®agu ge«

hörten famtliche fpaladjafantmlungen, bie üor unb neben ber SDüfdjna

91. gefjubag beftanben hatten; fie mürben nicht met)r ftubiert unb gingen

infolgebeffen Oerloren. (Sri)alten t)at fid) nur eine eingige, bie im 3. gaf)r«

hunbert gefammelte ®ofefta (gufäße); fie ift gang mie bie SKifd)ua

angelegt unb eingeteilt, nur reichhaltiger als jene, gn bag Gebiet ber

Saraita gehören auch bie Sßfibrafchfammlungen, bie als Gangeg eben«

falls untergegangen finb; nur ®rümmer finb auf un§ gefommen.
3. Slmoräcr, 2 nlrnub. ßJtit ber 9Kifd)na mar im rabbinifcfjen Schrift«

tum bag erfte abgefdjioffene SBerf nach ber SBibel entftanben. ©g mürbe
je|t gum neuen Grunbgefeß unb leitete einen neuen geitabfcfmitt ein.

®ie folgenben Generationen fanben nic^t SSJiut genug, über fie fjinmeg«

gugebjett, fie brachten ber SEJcifcEjna gmar nicht biefelbe SSeretirung mie

einft ber ®l)ora entgegen, aber mit ihrem ®enfen, mit ihrer SIrbeit

famen fie nicht bon ihr log; fie hielten fid) nicht mehr für Sef)rer, für
Überlieferer, fonbern nannten fid) nur nod) Slmooäer, b. f). ©rflärer,

Slugleger ber Überlieferung. gi)r SSerf heißt ®almub. ®ie ajfifdjna

beburfte mie jebeg Siteraturtoerf ber Erläuterung, mie jebeg Gefeigbu <S)

ber ©rgängung, nicht nur ber SBort« unb Sadjerftärung, fonbern, ba fie

abftrafte Sefjrfä^e enthielt, ber SSegrünbitng, ber CueHenforfc^ung. Sei
aller SSere^rung für bie SKifdjna maren bie Slmoräer nicht gemißt, fie ur«

teilglog anguneljmen unb gelten gu laffen. Sie berglidjen bie eingelnen

Sä|e eineg Gefügeg, bie üerfdfiebenen ®eile eineg ®raftatg ober bie

uerfdjtebenen Xraftate unb Drbnungen miteinanber unb prüften, ob
überaß eine gleichmäßige Stilart unb ©ntfdfeibung angutreffen mar.

Sie formten ferner nach bem ürfbrung ber eingelnen Säße, moflteu

miffen, ob fie in ber Sibel ober in alten Überlieferungen itjrc Stü|e
fanben, oon melcßem ®anna fie fjerrüljrten, ob bie Slnfidjt unmiber«
fprocßen mar ober marum ißr ber Sorgug eingeräumt mürbe. SJlifdjna

unb Saraita ftimmten nidjt immer überein, man münfcßte, ben logi«

fd)en ürfbrung ber Slbmei^ungen gu erfaffen. gu aßen biefen ang bem
Stoffe gefloffenen Slnregungen trat bann bag Sehen mit feinen galß«
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reidjeti SInforberungen, mit feinen tägticfjen Steuerungen, bie eine ©in*
fugung m bte alten ©ebanfcn unb ©ntfctjeibungen ober eine 2Ibmei*
c^ung bon tlfnen erforberticfj malten.
Sn biefer SBeife f)at jebeg ©efötedjt feinen Salmub tjcrauggebilbcf

unb iebeMoIgenbe feine geiftige Arbeit baran getriftet, ber urforüng*
fömat fltefjenbe Strom ber münbticf)en Seljre fdbmott rum SDteercb« I« mubs" » und) ber W^nVlU burVnüI

hd)t Überlieferung tonte 3u geben, erfriert auggefc^toffen, ein Sri. cf,
mit bem alten ©runbfafc, baff pr Sibet fein Scfjrifimerf tjiupfom*
men burfte, mar mtbermeiblidfj.

; a

ffiäfrenb bi« pmt ber SKifäna bie ©ntmieftung ber Über*
heferung ftdf) etnfjettücf) bottpg, gattete fie fidj nunmehr in ptei Seite.
SnJßatafttna Ratten bte antoräifdjen Sdjuten in ©äfarea, Sebbborig
unb oor altem tu Stberiag ifjren Si$, ifjr bebeutenbfter Vertreter mar
9t. ^anan ben Sta^a (195-279), ber mit feiner Scfiule ein

^rfjwnbert augfüHt. 90tit bem allgemeinen Stieberganq ber
^uben^ett mjataftina öerminberte fi<$ and, bie Seitna^me an ben
Stubten, auf Sefefjt ber erften cfjrifitictjen ffaifer mußten fie bann über*
Jaubt eingeftettt merben (S. 13). Sn »abijtonien tagen bie potiti*
feben unb fojtaten Sßertjättniffe meniger ungiinftig (S. 16f.) ber 9tn*
brang ju ben Stubien mar ftärfer, fie fonnten, in Sura unb fEum*
beb ‘ a a»^r^alb ^ot)rt)uiiberte tanger, menn aud) ple|t nur unter
grojeu S^mierigfeiten (S. 18), fortgefe|t merben. Ser ©ebanfen*
augtaufcE) puffen betben Sänbern prte nie auf, S3abt)Ionier manber*

oVu ät” En
t

nat*) S?atäftina, um aug bem Sanbe, „beffen
2uft fd&on metfe maefjt

, SBetefjrung Ijeimpbringen. Satjer finbet man
tm Satmub bon ifklafttna aucfj Sehren ber bab^Ionifdjen Stmoräer
unb nodg ^auftger in bem bon 93abt)lonien bie Meinungen ber SSatäfti*

r
e

^
er

\r'i
n
fa a

l!
ltta

;
lIjrem ^cimattanbe, mar bie Sötifdjna leichter

berftanbltcf), t^re Sluglegung blieb fc^ticEjt unb einfarfj. S« Sabbto*
men ^tngegen maren bie Sebent unb 9iec$t«ber$ältniffe bietfaefi an*
bere, ttjre 3tngteict)ung an bte SJttfctjna nur burdfj Slnmenbung bon Sia*
tefhf erregbar. Vertreter ber fdjarffinnigen bialeftifdjen Stugeinan*
berfe|ungen toaren befonberg bie „fp§finbigen ©etetjrten bon «Bum*
bebtta bte einen ©tefanten burc$ ein 9tabetö|r p 3tef)ett pflegten".
SJren £o^unft erreichte bie Siateftif unb bie Safuiftif in ben „Sub*
htitaten bon Stbaje unb 9taba" (um 330). Stidjt afte Sabbtonier
fanben an btefer 9DtetE)obe ©efatten, biete bertiefjen aug Unmut iljre
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.Heimat, unb in fßaläftina Spottete man „ber törichten Babt)lonier, bte

in einem bunflen Sanbe mofjnen unb barum Sehren ber ginfternis

tterbrciten".

Ser „Salmub beS SattbeS Israel" ober „Salmub ber SEBeftlänber",

in ber 9tegel fälfc^ticf) „Serufalentifcher Salmub (Salntub jerufdjal*

mi)" genannt, fanb eiligen, Oorjeitigen SlbfcEjtup (@. 13), er ermann

gett ber lebten Surdjarbeitung unb Sorgfältigen Herstellung beS Sej«

teS; fein BerftänbniS ift-baher mit aufferorbentlichen Schmierigfeiten

»erfnüpft. Ser „babpltmifdje Salmub (Salmub babli)" hingegen Sanb

in 3tab 31fdji (©. 18) einen gelehrten unb forgfamen Bearbeiter, ber

in langer, anerfannter Sßirffamfeit bte Überlieferungen unb SiSfuf*

fionen fammelte unb in ausgezeichneter SBetfe für ben ©ebraudj ber

©eiehrten orbnete. 2lber noch fühlten bie Slmoräer firaft in fid), bie

herfömmliche gorfdjungSmethobe fortjufe^ert, erft ber Sob fRabinaS

im Herbft 499 bebeutet ben enbgiiltigen Slbfchlufj beS babplonifchen

SalmubS. Sie ©aboräer im VI. Qahrb)itnbert erlannten, bah baS

alte 33erbot nicht mehr aufrecht p erhalten mar, unb Schritten zur

Stiebcrfchrift beS 9tiefenmerfeS, bem fie zur Erleichterung beS Ber*

ftättbnifSeS eine Slngab»! ©loffcn beifügten.

Ser Salntub ift eine fortlaufenbe ©rllärung ber SKifchna. ^>eutc

mirb biefe zumeift ©emara (Boüenbung, auch Ißenfunt, Sernftoff)

genannt, aber ber SluSbrud ift erft bttrd) bie fircfjlictje genfur (feit

bem Salmubbrud Bafel 1578—81) eingeführt. Born paläftinifdien

Salntub finb 39 Sraftate auf uns gelommen, faft alte ber öier erften

SDiifdjnaorbnungen (©. 23); zur 5. unb 6. ift er bis auf oerfchmin»

benbe Sftefte oerloren. Ser babplonifche zählt 36 Sraltate, er begleit

tet faft Sämtliche Sraltate ber 2. bis 5. ÜDcifchnaorbnung unb je einen

aus ber 1. unb 6. SBährenb bie SJiifchna in hebräifdjer Sprache —
nicht ber UaSfifch bibtifdien, fonbern ber fortentmidelten fogenannten

tteuhebräifdhen — abgefagt ift, bebient fid) ber Salmub zumeift beS

lanbeSüblidjen aramäifchen SialelteS. SEäfirenb in ber SCTiifcfjna bie

Haggaba oerfchminbet, bilbet fie einen beachtenSmerten Beftaubteil beS

SalmubS, ber paläftinifdje ift befonberS reich baran.

4. (S.^araftcriftif be§ SalmubS. Ser Salmub ift nicht baS SBerf

eines SRantteS, fonbern baS fßrobuft einer taufenbjährigen geiftigen

SIrbeit unb gefdjichtlidien ©utloidlung beS jübifc^en BoIleS. ©ein 3m=

halt ift fo bunt unb fo oielfeitig mie baS Scben, eS gibt nichts zmm

fd)en Himmel unb ©rbe aus bem ©efidjtslreis ober Erfahrungsbereich
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beS bamaligen SJtenfdjen, baS nicht barin berührt roäre, unb and) bte

Spefulationen über baS genfeitS Rieten eine gewaltige Siotte. ®ie

(Erläuterung ber SJiifdjna gibt ben Stammen her, ber gerabe betjanbette

©egenftanb liefert oft ©elcgenbjeit jur (Berührung eines anbern, bie«

fer ben Übergang ju einem brüten unb jo fort, gm ®almub Werben

nidjt abftratte 2tuSeinanberfe|ungeit OorgefüI)rt, bie SJienfdjett felbft

treten auf unb »erfechten mit Seibenfdjaft i£)re Sbnficfjt, erörtern in

lebenSbolIer SluSeinanberfe^ung baS gär unb SBiber. 2Sie im leb«

haften SJieinungSauStaufch überhaupt bie ©ebanfen bon einem ®e«
biete jum anbern bringen, ©rünbe unb SBeWeife bon loeitabtiegenben

©egenftänben hergeholt tuerben, fo erfolgt aud) im Salmub plö|lid)

unb unbermutet ber Übergang bon einer ÜDtaterie ju einer anbern

ganj entfernten. SJlan hat ben -Talntub oft mit ben ißrotototten par«

lamentarifd)er Serfjaitblungen bergtidjen, »beit elfer barf man itjn ben

Slufäeidjnungen eine# SerichterftatterS über ben ©ang einer lebhaft

geführten ©eridjtSberpanbtung mit ihren ©rünben unb ©egengrün«

ben gleichfe|en. Senn nicht jufammenhängenbe Sieben liegen im Sal«

mub bor, fonbern fdjarf jugefpi^te (Bewertungen, bie mit Wenigen 9In=

beutungen furj pittgetoorfen finb, fo baj) neben ben fpradjlidjeit unb

fad^tic^en Sdhtbierigleiten and) ber Stil beS SalmubS zahlreiche fRät=

fei aufgibt, bie nic^t zu entziffern mären, wenn fid) nicht burd) bie

gapr^unberte ihre ©rttärung fortgepflanzt hätte. ®urd) bie Snapp«

Ijeit in ber SarfteKung mürbe ber Salntub eine glönjenbe ©djute beS

formalen SentenS für bie guben, burdj feinen reichhaltigen gnhalt

führte er ihnen materielle fienntniffe in großer gapl ju. Sliemals,

auch nicht in ben geiten, in benen er bon jebem allgemeinen Unter«

ridht auSgefdfloffen mar, berfiel ber gube in geiftige Stumpfheit.

®urd) ben Satmitb mürbe fein Senfen angeregt, auf alle möglichen

SBiffenSgebiete Wie SJtebijin, SInatomie, s
üht)ftoIogie, ißftjchologie, ©e«

fd)id)te unb ©eographie, SDiathematit, Slftronomie nfm. — bon Sie«

ligion unb SiedjtSfunbe ganz ju fchweigen, tjirtgelenft. Unb wie bie

£aladja ben SSerftanb fdjärfte, fo erfrifchte bie ^aggaba §erj unb ©e«

müt. Sie erhob ben ©eift ber guben in bie überirbifcfje, jenfeitige

SBelt, hielt auch mitten in ben trübften (Erfahrungen bie Hoffnung auf

©otteS gürforge, auf bie lünftige ©rlöfung mach unb lebenbig.

Ser Satmub ift ba» erfte unb le^te SBert nad) ber (Bibel, meines

ber ©efamtgeift beS jübifd)en (BoIfeS herborgebraclft hat. (Er Würbe

baher gerabeju als ein Siationalgut, als SebenSprinjip berchrt, feine



28 II. Sie Suben tut ^Mittelalter

Xurchforfchung unb SBertfi^ä^ung rücfte jahrhunbertelang bie Vibet

in ben Schatten. Sludj ben angefammelten fpafe aller Igubenfcinbe hat

er auf fiel) gezogen, bie if)n als ben böfen (Seift ber Jjuben »erfolgten

unb auSjurotten fugten. Sin Slngriffspunften fehlte es nic^t, benn in

bem laleiboffopartigen gn^alt bcS umfangreichen 2Ber!eS fittben fid)

nicht auSfdjliefjlidj perlen oon emigem SCßerte, fonbern neben ben er«

habenften religiöfen Slnfdjauungen aud) fraffer Slberglaube, neben tie«

fen ©ebanfen töridjtefte VolfSmeinungen, neben Sinterungen fortge«

fchrittenften fojialen Sinnes unb ebelfter SDtenfchenliebe aud) SluS«

brii^e leibenfchaftlidier ©eljäffigfeit, neben Vernünftigem, Slarem unb

Poetifdjem SIbfurbeS, SlbftrufeS unb XriöialeS. ÜDtan muff ben Xal«

mub unb jeben feiner SluSfhrücfje aus feiner 3 eit unb feiner Um ge«

bung erllären unb mirb bann öerfteljen, bafj bie 3uben toietteidjt nicht

beffer, aber auch nicht fdjledjter mären als bie übrige SBelt. X)aS jü«

bifche Voll muffte mit gefunbem 3nftinft SBertboHeS unb Vermerf«

licheS, ©migeS unb Vergängliches mohl ju unterfdheiben, eS üerehrte

ben monumentalen Vau beS XalmubS als gortfefjung unb Auslegung

ber Vibel unb muffte auS ihm ju entnehmen, maS fief) im ©eifte unb

in ben Slnfdfauungen ber Vibel bemegte. So ift ber Xalmub ben 3u«

ben burd) bie 3al)rhunberte ein gührcr gemorben, hot ihnen eine tief«

rcligiöfe unb etf)ifd)e SBeltanfchauung »ermittelt, fie ju einem £eben

in ernftem Pflichtgefühl, in fojialer ©eredftigfeit unb ftrenger Sitt«

lidjleit erjagen.

II. Sttbcn imSRMelalter (600—1500).

A. 2>ie Suben in ben iflamijchen Sonbern.

1. Slrafierljerrfthaft. Stoch einmal hatte baS gubentum bie Sin«

regung jur Vilbung einer neuen SBeltretigion gegeben. Unabhängige

jübifdje Stämme in Slrabien hoben mit nicht geringerem ©ifer unb

©rfolg als bie Quben ber heHeniftifchen Sänber ihre religiöfe SBahr«

heit unb SBeiSheit in ihrer Umgebung oerbreitet. Unter ben Slrabern

rief bie engere güljlung mit ben Suben, „bem Volle beS VuihcS",

eine geiftige unb religiöfe Untmäljung heröor. SDtohammeb (570

bis 632) geigte ben 3uben anfangs großes Sßohlmollen, baS aber

unermibert blieb unb fiel) in tätlichen $aff urnmanbelte, ber in ber

Vernichtung fämtlidjer 3uben SlrabienS Stäche fudhte. XaS Suben«

tum hotte roieber einmal bie ©elegenljeit, SBeltreligion ju merben, oer«
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*“&*< ber Sffant fuc^te üermittelS beS bon bem Sroppeten anqeorb*
neten peitigen Krieges meitere Ausbreitung.

Sn füpnem Anfturm eroberten bie Kalifen in tur^er Seit gan* Sor*
beraften, Ägypten unb bie norbafrifanifdpe Süfte, nacp nidptganj einem
^aprpunbert mar ber größte Seit Spaniens bon ipnen befefet. Sie @r=
oberungen beS Sftam führten im Orient ein neues 3eitatter herauf
beffen ©rrungenfcpaften ber jübifcpen Kultur p einer «affifd^en Stüte*
jett berpalfen. Aitfjerpatb Arabiens fonnten bie ©emaltmaffregetn 9Ro*
pammebs nicpt pr Anmenbung gelangen, bie Suben mußten als micp*
ttger unb mefentticper Seftanbteit ber Sebößerung gebutbet merben
Auf ben Kalifen Dinar (634-644) merben bie Sorfcpriften prücf*
geführt, benen bie Suben fünftig in allen niofjantmebanifdjen Sänbern
*u Mtermerfen maren. @S mürbe freie StetigionSübung gemäprt, mit
ber ©tnfcpränfung, baff neue Spnagogen nicpt erricptet, ber Übertrittpm Sftam nidpt gepinbert merben burfte, mäprenb auf ben Abfalt
ebenfo mie auf Sdpmäpung beS fßroppeten unb Serfpottung beS mo*
pammebanifcpen ®uttuS SobeSftrafe ftanb. S 1[ben burften nicpt auf
jBferben, fonbern nur auf SOiautefetn reiten unb mufften burcp ipre
Htetbung bon ben SRoflemS p unterfcpeiben fein. Söie päufig im Orient,
mürben bte ©efepe nicpt immer ftreng angemenbet unb gerieten bielfacp
in Sergeffenpett. SaS Seben ber Suben geftattete fiep baper im att*
gemeinen erträgtiep, pmat ber ©ntmicflung ipreS ©eifteS* unb fftedptS*
tebenS feine Scpranfen gefept mürben.

2 . 9feue jiibiftpe ©epötben. Sn Stftefopotamien erfupr bie Autonom
mte kr Suben fogar eine Stärfung. SAacpt unb ©influfc, Steuerrecpt
unb ©endptsbarfeit ber ©jilsfürften erpietten neue traft (um 640).
Aucp bie Seprpäufer (S. 16) erlangten neue Steuer* unb ©eriepts*
prtütlegten, ipre Seiter füpren feitbem ben Sitet „@aon" (= ©rjet*
tenj) naep ipnen mirb bie gange ©podpe baS Beitalt er ber ©eo=
nun (650—1040) genannt. Spre Aufgabe beftanb neben ber Ser*
mattung unb ©eridptSbarfeit in ber Seitung beS UnterridptStoefenS in
ber Prüfung unb Stornierung bon fftieptern, in ber ©rteitunq oon
medptsbefdpetben (Aefponfen). Sn ber gefamten Subenpeit btiefte man
bereprungSbott p iprer Autorität auf, rieptete Anfragen an fie unb
befolgte ipre SBetfungen. SP* SBirfen galt als Steft beS atten natio=
naten ©langes; mie einft ben fßatriarcpen (S. 13), fo mürben ipnen
freimtütge ©oben für bie ©rpattung ber ^oepfeputen aus atten San*
bem pr Serfügung geftettt. gür ipr SBopt mürbe attfabbattiep ge*
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betet, unb wenn auch bie ©jilsfiirften in bie Sitte mit eingefdjloffen

Waren, jo Weilten bod) bie ©ebanlen unb bie Sereijrung ber ©läu*

bigen weit met)r bei ber religiösen als bei ber weltlichen »eljörbe. $aS

Sefte^en Oon jwei folgen ©ewatten mit üielfach gleiten S3efugniffen

nebeneinanber erwies fid) nicht als fe^r gitnftig, nicht immer oerlief

ihr Sufammenleben ohne Reibungen.

3. fRcligiiifr ^Bewegungen. 33erhängniSüoll würbe ein fold^er Kon*

flift, als An an ben Xaoib iüd)t, wie er als ältefter berechtigter er*

wartet hatte, jum ©jitSfürften gewählt würbe (um 750) unb bie»

3um Anlafj nahm, eine antirabbinifche ©eite jubegrünben. gnbem

perfifch*babt)lonifcf)en §ejenleffet brobelte eS unaufhörlich, AeügionS*

ftifter unb äReffiaffe waren bort eine nicht Seltene @rfd)einung. Sn*

nerhalb ber gubenheit jählte man Anhänger mpftifcher, meffianifcher

antinomiftifcher «Richtungen, ja fogar nod) Ausläufer ber alten fabbu*

jäifihen «Partei (S. 20). Alle biefe Unjufriebenen fammelte Anan 311

einer Partei, bie fich felbft „Anhänger ber Sibel" (S’ne mitra, Ka*

raim), bie ©egner „«Rabbanim" nannten. Som Kalifen erlangte er bie

Anerlenuung ber neuen Seite unter Berufung auf ben Streit um bie

Jrabition, ben Sunniten unb Schiiten im gflarn fühlten, ©anj lonnte

fidh aber and) SInan nicht oon ber Überlieferung toSmachen, er fdjuf

nur einen anber»artig eit Salmub. ®ie neue ^Richtung oerbreitete fidh »

halb oon Sabhlonien aus nach SjMäftina, Später nach 9igt)pten unb

fogar nach Spanien, in neuerer Seit über Konftantinopel nach SRufjtanb

unb ©alijien. SBie jebe oppositionelle ^Richtung, bie fich burchsufefcen

ftrebt, entfalteten bie Karäer eine rege geiftige Sätigleit. gnsbefon*

bere wibmeten fie ber 93ibelforfc^ung emfige Arbeit, mit ihrer ißolemil

unb ihren Angriffen gegen bie Überlieferung festen fie ben IRabba*

niten hart ju. gm X. gahrhunbert erreichte ihre gorfchung ben &öhe*

punlt, feitbem ift eine ©rftarrung in ihrem ©eifteSleben eingetreten;

erft im Oorigen gahrhunbert ift wieber einige geiftige SRegfamleit feft*

jufteHen. Auch mit bem rabbinifdien SRitual haben bie Karäer nicht

ganj gebrochen, fonbern es nur geänbert. Sm ©egenfah ju ben bel)n*

baren unb auslegungsfähigen SSeftimmungen beS «RabbiniSmuS er*

fchwerten fie baS Seben unb oerfteinerten bie gorm. 3hre ©h e3e i
e& e

hinberten bie Ausbreitung ber Seite, fie ift auf ein geringes |>äuf*

lein äufamtuengefchmoljen. ©rft in ben lebten galjrjehnten, feitbem

bie ruffifche ^Regierung bie Karäer begünftigte, um bie guben baburch

ju Iränlen haben fie mehr SaüiachS 311 Der3eid)nen.
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etwa gleidjjeitig mit bem SdjiSnta ber Karäer erfolgte bie Velel)=
rang eine§ großen Seiles ber ©(jajaren, eines finnigen VotlSftam-
meS an ber SBolgamünbung, gegen beffen ©infälle bie ißerferlönige
bie „Sllanifdje Pforte" untoeit Serbenb erbaut Ratten, ber aber and)
biefeS §inberniS überWanb unb bie Krim eroberte. SBaS bie Sage
über bie Veleljrung iijreS Königs Vulan ergäbt, tjat ber Sinter Se=
liuba $aleoi (S. 35) als 9ial)men für feine Sarftellung beS guben-
tnmS benufjt. Bugrunbe liegt i£)r bie Satfad)e, bafs jübifdEje unb
djriftlidje Kanfleute, bie ba§ Sanb ©fiajarien befudjten, fid) um bie
Veletjrung beS Volles bemühten, baß aber tlie&lidfj bie gaben, beren
£al)t iuaf)rfd)cinlid) burdj eine graufame Verfolgung im btföantini-
fc^en 9teidje (um 725) ertjebticE) augenommen Ijatte, in bem SBettftreit
ben Sieg baoon trugen. Sie Veleljrung 30g immer weitere Kreife,
äu|erlic^ burd) 3una|me ber 3at)l ber Übergetretenen, innerlich burd)
wadjfenbe Vertiefung ber jübifdien Sefjre. Ser gürft Dbabja grün*
bete Vetljäufcr unb Seljrftätten, liefe fid) unb fein Volt in «Bibel unb
Salmub unterrichten. Von ben SBirlungen ber neuen £ef)re ift ber
Sruc^ mit ber alten Unfitte, bie Kinber als Sllaüen 31t oerlaufen,
unb bie (Bulbfamfeit gegen SlnberSgläubige überliefert. 9iad) bem
©runbgefe| mutte ber König gube fein, ber tjödjfte ©eridtfsljof Wor-
aus Sittern alter VebölterungSteile unb ©laubenSbelenntniffe 3ufam=
mengefejjt. ViS 965 erfreute fid) baS ©Ijajarenreid) feiner Selbftän-
bigleit, bann erlag eS ben Vuffen oon Kiew. 3Bal)rfd)einIid) War bie
©roberang mit einem Bwang 3um ©tjriftentum oerbunben. Sßieüiele
©Basaren offen ober heimlich iljr jübifdjeS VefenntniS behauptet haben,
ob wirflid^ ein Seil ber gütigen ruffifdien guben Oon ihnen abftammt
läßt fid) mit Veftimmtheit nidjt feftftellen.

4. SRegeS ©eiftcSlebeit. Sie geiftige Kraft beS gubentumS hatte
fic^ mit ber Slrbeit am Salmub erfd)öpft, aber ber Vrud) mit bem
Vraudje, neben ber Vibel leine getriebenen Vüdjer 3U bulben, eb=
nete ber jübifdien Siteratur bie SOSege, bie nun allmählich entftefet.

3unäd)ft wanbte ft bie Slrbeit ber Vibel 3U. g^r SBortlaut Würbe
mit ben Iura oorljer eingefüijrten Volal- unb Sllaentaeichen üerfefjen,
eine eigene SBiffenfbhaft, bie SRaffora, forgte für eine peinlich genaue
Überlieferung; bie oon alterS her im ©otteSbienft unb Unterricht ge-
bräudjlten aramäiten Überfehungen (= Sargumim) würben nieber-
getrieben unb ber für Religion unb @tf)it unerfdhöpfliche Sd)a| oon
tjaggabifdien (S. 26) Auslegungen in ben „Vtibrafchim" gefammelt.
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Studj bie ßiturgieit mürben aufgejeicf)net unb bie herfömmtichen Stamme

gebete burcE) Sichtungen bereichert, bie man mit einem griec£)ifchen

Selfnwort „ißiut" nannte. Stile biefe neuen SiteraturjWeige fanben in

^ßatäftina ihre erfte StuSbitbung. Sn Babylonien finbet man moht

Stnfäije ju einer Bearbeitung beS SatmubS, aber für gafjrhunberte

feine felbftäxxbige Seiftnng oon Bebeutung. (Sin fräftiger geiftiger Blut*

umtauf würbe erft burcfj bie ©inmirfung ber Straber erseugt.

StuS ben witben ©roberern würbe ein friebtidtteS Sutturbotf. Sie

nahmen bie wiffenfchafttiche Sätigfeit ber ©rieten wteber auf, fucfjten

ihr Schrifttum neu ju beleben unb fortjufehett. Stn biefer SRenaiffance

hatten bie guben bermöge ihrer geiftigen Bewegtithfeit unb ihrer ra*

fdjen Bertrautheit mit bem Strabifcfjen rühmlichen Stnteit. SSerfe über

SJfathematif unb Stftronomie, SDlebijin unb Staturfunbe, oor altem aber

über Bhitofohhie würben früh bon ihnen übertragen. Sen arabiftheu

§oihfchuten in BaSra unb Bagbab oerbanften bie guben reiche ln;

regungen, fo bah fie fcfjon um 800 atS fetbftänbige Sdhriftftelter, be=

fonberS im ©ebiete ber Stftronomie unb Siaturmiffenfdjaften, auftraten.

gür baS gubentum war bie ©ntmicftung einer wiffenfchafttichen

SBettanfchauung unter ben Strabern oon Bebeutung Sie jwei mich*

tigen Probleme ber mohammebanifdhen Senfer, wie bie Slnthrofwmor*

bhi^men beS Soran mit ber Sehre öon bem einzigen, reing^iftigen

©ott unb Wie bie Sehre üon ber SBiHensfreiheit mit ber anbern oott

©otteS Borfehung in ©inftang ju bringen mären, berührten auch baS

gubentum. gn ber Bibet unb noch ntehr 'n ber talmubifthen §ag=

gaba waren ebenfalls jahtreidje Sicherungen über ©ott, bie ihn als

förderliches SCBefen erftheinen unb Ijanbeln liehen. Butnat bie $aggaba

bewegt fidj in ben üotfStümlichen Borftettungen; in fünfter morgen*

tänbifther BhantaHe haben bann Slnfjänger beS ißantljeiSmuS bie ©e=

ftatt ©otteS auSgematt. StuS ber Srocfenheit ber talmubifthen fpatadja

fugten weite Steife bei ben ©rübeteien unb ben ©rtöfungSträumen

ber üölyftifer ihre Buftucht. Unter bem ©influjj beS p^ilofopbiifd^en

^Rationalismus ber Straber hat baS gubentum biefeS Stabium über=

wunben. gn ber Bett oon 900—1200 hat eS feinen SJlonotheiSmuS

in ftaffifdjer ißrägnanj entmicfett unb feine BetigionSanfthauungen

auf bie §öhe ber jeitgenöffifchen dhttofodhtf<hen gorfcfiung gebracht.

Bahnbredjenb wirfte auf biefem ©ebiete Saabja ben gofeph aus

gajium (892—942), ber in fungen Saften (933) jum ©aon in

Sura ernannt würbe. ®r ift berB e g r ü n b e r einer fyftematifcfienBe*
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arbeiiung beä Subentumä, augleich ber erfte jübiföe ZBeologe ber

J“ ?? ll,m Iie9en bie cr
flcn äur ©rforfdjung

®e)e|c ber hebratfdjcn «spräche unb Sejifographic oor. Um beii
3ettgenoffen bte I)cihge Schrift au erfdjliefjen, überfe^te unb fommen=S C

j.?
e 9nn3e ®tbef tu arabifdjer Sprache. gm (Gebiete ber §a*

ac^a jerijnete er W burd) fpftematifche »einblütig ehuelner Vro ;

'f'
bte 3Ri^na ^otI er in§ Strabifdje übertragen haben

SfS
UU
J k

fei"em SBerte "®^ubenslet)ren unb Vernunft*

SÄ* (
l?

rfltf

f
lD'®eot^) bie “Itefte betannte ftjhmo*

ttfdje Se^artbluttg ber Wichtigsten ©laubenSfähe be§ 3ubentum8. Von
[“”? SSe*|t 8*n8en bte fruchtbarsten 2lnregungen an§, ber oon ibnt

Sorfd^ung, Sfritif unb Spftematif ift au§ ben

fr^
Iütcbei' 9 efd;tounben unb hat in Spanien eine flaf*

ftWe » ütejeit ber jübifäen Siteratur herbeigeführt
’

m°’????*** *« ®<>Mien. 9tadj einem ^aprpunbert brüdenbften

Sf6en
?f?"8? -

S ' 40
).

fcegrüüten ynb untersten bie Snben bieJraber als t£>re Vefreter
; mistige gelungen hmrben jübifdjen Vefaüun*

gen anbertrai^. So erlangten bie gaben luteber Dolle greiffeit, fogar
eigene ©ertchßbarlett, ber „Omarbunb" (S. 29

) mürbe leidjtgenom*
etne ®Dpf)teiter geforbert. Sitte Berufe ftanben betäuben

fn JnJ
öar

f’
m ber .^«b'ftrtWaft cbenfo ja^rei^ toie im .ßanbel,nn befonbereg Verbtenft erwarben fie ficf) burd) bie Einführung unb

Verbreitung ber Setbenweberei. Verfolgungen blieben au<$ unter benmo^ammebamf^en Spaniern nicht aus, aber e§ waren nur oorüber*

reft
Se
/
ben^aft Oon örtIic^r Sefäränfung ohnebauernbe SBtrlung. CSrft aß um 1150 bie Sllmopaben au§ Vorbafrifa

«fSuM? 1"*°?** 9eIan0ten
' ä°9 mit ihnen ber©eift beg fana*
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rf?

a e§ C?' ber unter ben Sttben aaplrei^e Opfer for*
berte damals aber War ber ©oljepunft ber maurif^en ßerrfdjaft über--
,d,? ?'.|

ie be
/

anb
1?

tn ber Berfplitterung unb im Etiebergang.
^tt feiner ©lan^eit erhob ba! falifat oon Sorboüa ficfi au einer be*

SS?öiKSr?
n

*,®
ie 3uben na^men Collen Anteil an berm

i
et?a

J
thd)etl

5
rbeit unb &Eac^ten if)v eigenes ©eifteSleben su einer

2lm §°fe ^bbnlralimang III. (912

ilwl f
S^?a ]

1

tbn Sdjapntt ben Verfept mit ben Slbgefanbten
frcmber §ofe au unterhalten, ^n biefer Stellung fanb er ©elegenbeit
auch eine ©efanbtf^aft beä beutfdhen Saifer! Otto be§ ©rogen (936bis 9/3) au empfangen unb einen biplomatifcpen ffonflift atoifchen ben

Sl9!u® i48: glbogen, ®ei£bic^te ber 3ubeii. 2. 3(up.



34 II. SDie ffuben int Sötitletalter

betbeit mächtigen Surften ju oerfeinbern. ©feisbaj, ber bie gläujenbe

Steife jitbifcfier Staatsmänner in Spanien cinleitete, timr jugteiflj ber

erfte Sötäjen, ber mit fiirftlicfjer greigebigfeit jübifcffe Stubien anregte

nnb fßrberte. Unter feinem mofelmottenben Sct)ut3 begannen bie t)ebrä=

ifdfen ®idjter it)re Scfemingen jn regen, begann bie SSiffenfdfaft non
ber feebraifcfeen Spraye aufjubtüfjen; auct) ba§ Satmubftubium nafetn

einen fräftigen Stuffcfemung.

Stber baS mar nur ber Stuftaft, bem nottenbete Seiftungen folgten, gtt

©ranaba mar Samuel |>anagib (993—1055) aus einfadiem Stanbe
bis jum SEßefir aufgeftiegen. Selbft ißoet unb gorfcfeer, begünftigte er bie

©eteferten unb Sinter. Sein Seifpiet fanb Ütacpeiferung bei ben jübi-

fd)en Staatsmännern an ben anbern maurifdjen £>öfen, aud) fie mur=
ben SOlittelpunfte für bie Stubien, boten materielle unb ntoralifdfe fpilfe,

mie fie fonft nur ein gürft ober ein Sottstum gemähten. Unter iprent

Sdfufee gebiet) eine Slnga^I feeröorragenber ©eteferter, ®enfer unb Sicfe*

ter, bon beiten jeber einzelne bem Beitatter feätte feinen Stempel auf*

brüden fönnen. Sie begrünbeten eine Sibetforfdfung, bie fid^ bon ber

feerfötnnttidjen SOletfjobe freimadjte, fritifdj in ben Sejt einbrang unb itjn

mit allen SRitteln ber oernunftgemöffen ©rfenntniS bearbeitete. ®aS
Satmubftubium ertjob fiep bon ber ©injeterftürnng jur fpftematifdjen

Sarftettung. Unter SStnleljnung an bie ftaffifdjen griedjifcfeen Seitfer

mürbe bie 9Wigion§ptjilofopt)ie eifrig betrieben, bie jübtfdje SRetigionS*

anfdjauurtg auf rationaler ©runblage erforfdjt unb ftarf bergeiftigt.

SBäferenb bie ©eteferten, ber SanbeSfuttur fotgenb, ifere SBerte arabifd)

abfafiten, gefefeaf) ba§ SSunber, bafs bie Sttufe ber feebräifdjen Sprache

ju neuem Seben ermatte unb Seiftungen (erborbradjte, bie fiefj in

SBotjtftang unb ©rfeabenfeeit ben biblifefeen Sorbitbern mürbig an bie

Seite ftettten. gn Spanien erblühte ein @efd)ted)t echter ®id)ter, ba§

nid»t nur retigiöfe, fonbern aud) metttidje Sieber fang, bie in ber SBett-

Iiteratur einen mürbigeit Stofe behaupten.

®ie ftaffifcfje Beit ber pebräifdjen fßoefie eröffnet Satomoibn@as
birot (1020—1070), „biefer treue, gottgemeifjte SRiunefänger, biefe

fromme SRacfetigatt, beren ERofe ©ott gemefen". ©in fdpuereS Scfeidfat

trieb itjn jum SEBettfdjmerj, über feine Serjmeiftung aber erfeob ifen

aufrichtige ©täubigteit, innige ©ottergebenfeeit. SBie fein jtoeiter oer*

ftanb er ju beten, bem tiefen Scfenen ber SRenfdfenfeete bidjterifdjen

2lu3brud ju oerteifeen. Stucfe als pjfilofoptfifdjer ScE}tiftfteüer feat er

getoattigen ©influfj auSgeübt; fein ins Sateinifdie überfefeter „SebenS=
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quett mürbe eine gunbgrube für bie fcpolaftifcpe fßpilofoppie bie ilut
unter bem ganten Abtcebrou faft mie einen Kirdpenbater, läufig als
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»ft äßofeä (um 1075

fih^&m ^fe be
l,®r

emi,5en 2iebeä ltllb gleich ^ öebeu,
tenbfie ®tc^terjebratfcf|er Sufjgebicpte, Abrapain (1092—1167) ber
oerbienftüQaeSpradjfQr^er unb Sibelerflärer, auf beffen Anregungen

r
BC 3urücf3ef)eu. Sie Salute ber pebrä*

vl
n
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ie geb‘^ rt3 e b u b a b.Samuel a 1 e b i (uml070—

1

1 40) bem
„bidjterijdp berflarten Silbe ber SoIfSfeele in tprem poetifepen ©mpfim

l^re*”.9efbHtltdjen Gingen, in ilqren patriotifdjen Stammes*
gefu^len unb m i^rem meltgeföüptlichen äRartprium". ©ein „«ionS*

JfJS ^erbe

s
r
if übertragen, ba bie gefamte religiöfefßoe*

e SRt.ton unb Klopftocf mdjt ausgenommen, nichts aufeumeifen t>abe

,w„Tl

i!^
er

f
l
e“en fönue atS bie

>
e «*«9«, in ber bie Sprache all

f 6 i^r^
Un
L
Ut
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b ^0u6er freigebig bem erfcfjloffen pat, ber nirgenbS
mit ,Uunftler|ud)t ferne äReifterfcpaft, fonbern mit frommer Eingabe unb

SS" ®Äbet

i
ett bie *iefften Regungen ber «Seele befunben

unb bestätigen looflte. Sott btepterifepem (Seifte burepmept ift auch c
?e=puba $alebtS Auffaffung oom gubenrum, bie er im Sudpe Sfufari

3l
i

baS9t - ®r^ ba§ 3«be„tnm g?„V'a«/S

v ?t\r ei,t ber
®f

oa)[una Sfraetg, bem ^eiligen Sanbe, bem jü*
btf^en Kultus eine befonbere Stellung in ber Schöpfung an; erft bas
3ufammenmtrfen alt btefer SRontente erzeugt bie pöcpfte gorm ber

S°5
,e^ '

bCr UmmtM£,aren
'
üont Btueifer unberührten ©otteS*
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® te ®°ae
r

nbl
j

n9 ber geiftigen ©ntroidlung ber Suben Spaniens be*
jeuhnet 2Rofe ben SRaimun (fRaäRbaÜR, 1135—1204) ^n (Sor-
booa geboren, mußte er megen ber SReligionSberfotgungen in jungen

^Sä(Srf,r
Cima
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1[affen
L
nac^ Ian9em Um

f>erirrat «Wb ferneren

S enbItc^ in 5oflät ate hoepangefepener Amteme fRupeftatt. $te jubtfdpe Siteratur fennt feinen feiten Samen, ber
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.^ t(^ t“n9en b'n gleidl)äeitig mirfenben unb fo oiele
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5
bnn9enben ©tnfluß auSgeübt hätte, ©ein unfterb*

b
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! f' ?
rbnunS unb Sl)ftem in bie tatmubifepe SBiffen*

ichaft gebracht uni»bie Sehre beS gubentumS in poepfter ©eiftigfeit bar=

&S»,*** w“
ba

f°?e ber St
) 1
temati! geigt ipn fein SRifcpne

teluns auf bie 3apl ferner 14 Sücper auep Sab Spa=
fafa ftarfe $anb genannt), ein Kompenbium beS gefaulten guben*
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turnS üon ben SReligionSanfchauungen bis ju ben lebten SluSlaufern

beS ^Rituals ltnb fRed^tStebenS unb bctt üluSbliden in bie meffianifche

Sufunft. 3lid)tS in ber >iiett|'ct)ic^tigcn Literatur £jat ber SBerfaffer iiber=

fcl)en unb bennocfj ben umfangreichen Stoff in ftaunenStoerter Slarljeit

unb Uberfic^tlic^tcit bargeftetlt. $aS Sßert I)at jeittoeife SBiberfpruch,

fogar ge^äffige ©egnerfd^aft, aber noch mehr SSemunbernng gefunben; 1

eine umfangreiche Siteratur hat fid) barait angefdjloffen. Sßeit über bie

jübifdjen Greife hinauf begrünbete SDtaimuniS 9iut)m baS ®alalat at

§airin (hebr. Store Sebuchim), „Führer ber SdEjmantenben, Un*

fdhlüffigen, eine p^itofoptjtfdje ©runblegung ber jübifchen Offenbarung«*

lehre'“. „SS gibt in bem 2Serfe leinen -Teil, aus bem nicht grunble*

genbe, ben Stempel ber Originalität unb SSolIcttbung tragenbe Sehren

ihren Sßcg in Seben unb Siteratur hinein genommen hätten, feime

freier gorfeijung, Fermente ber ©rleuchtung unb beS gortfc^rittS, bie

in ber ©efchidjte ber religiöfen Sluftlärung als ebenfoüiele $)enfroür=

bigfeiten unb Siegestaten beS phttofophifdjen ©eifteS ju bezeichnen

ftnb." 2Sie er in ben ntohammebanifdjcn .fpodpdutlen bem theologifdheu

Unterricht jugrunbe gelegt luurbe, haben . nach ber früh hergeftellten

tateinifchen Übertragung beS „Store". bie führenben chriftlichenSchola*

ftiler bie tötdjtigen Setfrftüde StaimuniS ftetS ber Serücffidjtigung ge=

toürbigt; bis ju Seibnij unb fiant haben bie größten ^ilofophen aller

feiten aus bem Suche Anregung unb Belehrung gefchöpft. 3m 3uben=

tum hat eS ihm neben göttlicher Serehrung nicht an grimmiger geinb-

fchaft gefehlt (S. 68), aber bie (Sebilbeten haben ben SBert beS SEBerfeS

niemals üertannt. Me Seitabfchnitte ber Slufflärung unter ben Suben

finb mit bem „Führer" StaimuniS oertnüpft, fämtliche jübifdjen ®enter

üon SBeltruf bon Sarud) Spinoja (1632—77) bis ju §ermann Sohen

(1842—1918) haben ben erften philofophifchen Unterricht aus ihm

empfangen.

Stit Staimuni toar ber §ö£)epunft ber mittelalterlichen ©nttoidlung

beS SubentumS erreicht. Son ba ab tritt ein 9tüdfcf)lag unb ber Ser-

fad ein. $5er Stüdgang ber SRad^t, bie äunehmenbe religiöfe (Snghersig*

feit ber Stohammebaner haben baju beigetragen, bah bie Suben beS

StorgenlanbeS in ben nächften Sahrfjunberten heroorragenbe Stiftun-

gen nid^t heroorbrachten.
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B. 2>ic guben in ben djtijmdjen Sönbcrn.
1 . Äin^a^c ©efc^cBung. Um bie Seelen ber ©laubigen oor

|cjaben i« behüten, beanspruchte bie Str^e bie Eifaiplinargetoalt über
Seger unb Ungläubige. Sie bulbete bie guben „aus djriftlidjer Siebe"
ober afö lebenbtge Mengen ber SBafir^eit beg ©brifteniumg", ^ieft aber
auf itire ftrenge Slbfonbernng bon ben ©briften, ingbefonbere auf Ber=
btnberung gefeUigen SSerfe^rä unb ebener Berbinbungen; „auf bie
©ohne beg Sichte( ofi[fein ©Ratten fallen burd) bie Bereinigung mit

f
°''f

ien ^IV.-VII.gabrbunbertg faßten Be,
iqilulie int ©etfte ber ©efeße ber erften djriftticfjen genfer (@. 12f.V

T t01

J

rben bie^e tt,eni9 be foI9^ «6er fie nmrben in bag fano=
"f" aufgenonitnen unb fo bereinigt, ©regor ber ©roße (590
bt§ 6O4

) mürbe rtcßhinggebenb für bie^ gubenpolitif. Sr bet»
ibeßrte jeben ©etnaltaft gegen fie, bulbete aber leine Übertretung ber
fanontfeben Befhtnmungen, er berpönte jeben ©lauben^mang, empfahl

materieaer torteile
^ Ö6erreblt"9 ober bl,rc£

> ®«™«™ng

a
®«9or§ gaffung ift baggSormutar für ben ©chußbrief „Skat

^ubaeiS berbDrgegangen, mit bem feit galijt II. (1119—1124) bie«e

5,

e”?uben ©routensfreibeit, ©idjerbeit begSebeng, ©igentums
unb Jied)bftanbeg berbießen. Bei ben Sßäpften fud)ten bie gaben Ber*

9
rv

eU ® r
,“~

unb Berleumbung. gnnocenj IY. ßat 1247 bie
BlutbefJitlbtgung (©. 62) aurüdgetoiefen, bon ben häufigen Beftäti*
gungen feiner Bude ift bie ©lernend XIV. (1769-1774) bie belang
tefte; «nlaßticb beg berüchtigten Beiligproaeffeg in Sielt) (1913) bat
ba§ papft tje ©taatgfefretariat bie ©d,%it beiber Urfunben erneut

.

eä

TO
9

i .t

,ber f^l0a^ e
.

©uropa berbeerte unb bie ©brüten
j“ ~™: a"s6rud

i eit 9egeit bie guben reijte, bat ©lemcng VI. ihre Un*

( S 64
)

e“ ert Unb Ö°r iCbm 3elt,nItfomen ®^geben gegen fie geloarut

dliebt ntinber aber betrachteten bie ißäpfte ficb als £üter ber Firdn
“$?* bt* 9e9e ” bte Sllbett ®feüung genommen batte, bie
großen sfonjtlten btlbeten ben ©Freden ber guben. $ag IV Satcran-
lonsil unter gnnocena HI. (1215) befcbloß bie fcbtoerften ©ingriffe

I”
bt® 6en Beftß ber guben, freilich auch in bie Roheit

beä toeöluben Staateg. ©g bat überbieg bie tiefe ©djtnacb über fie ge*
bracbt, baß fte jahrbunbertelang burd) ein SKerfmat an ihren Kleibern,
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beit „gelben gled" gezeichnet unb bem ©efpött ber ©affe auSgefeht

Waren. 93iSWeilcn gingen aus Sefchlüffen örtlicher Konsilien folgen«

fdjtoere allgemeine Ißerorbnungen IjerBor. 9(uS bem SBerbot ber S3reS«

lauer Spnobc (1267), baff in ber Dftmarl, loo „bie Sirche nod) ein

zartes SReiS bitbete", Subcn unb ©Triften jufammenmo^nten, ift fcEjliefi«

lid) ber ©Ijettozwang in allen Säubern entftanben.

Sanonifdje @efe|e finb nie fonfequent unb ftreng jur Durchführung

gelangt. Der ^äpftlictje .f?of berfdjlofs fid) nic£)t immer gegen Klagen

unb Sefdjtoerben — mit einem golbenen Sdjlitffel liefj fid) in 5Rom

je.be Dür öffnen — unb aufjcrtjalb bei SHrd)enftaatcS fehlte eS bem

Ißapfttum bielfad) an 2Jtad)t, bie weltliche 93el)örbe zur Slntoenbwtg

ber tird)Iid)en ©efepe ju gmingen. 9lber, loo ber SlcruS bie ©emalt

befafj, ttmrbe ben Suben bas Seben zur jjölle gemacht.

Sn innerjübifd^e Slngelegenljeiten hat bie Slirdje fid) niefjt eingemifd)t,

bis bie Suben il)re ©laubenSfireitigfeiten bor fie 6rad)ten. DaS jübifc^e

Schrifttum hatte bie golgen ju tragen, zumal ber Dalmub loar auf

©runb haltlofer 93erbäd)tigungen burd) Ülbtrünnigc toegen angeblicher

©hriftenfeinblid)feit hartnädiger Verfolgung auSgcfept. Sion ©regorIX.

(1227—1241) an haben bieijßäpfte bie gnquifition über bie SSüdjer

ber S«ben zugeiaffen unb bamit eine BueHe ber Clualen gefefjaffen. ©ine

©efahr erblidtc bie Sirdje aud) in ben 3t el i g i o n S g e
f p r ä d) e n

,
in bencit

bie guben bnreh ihre Sibelfeftigfeit unb «auSlcgung einen unleugbaren

Slorfprung befaßen, ©regor oerbot baher (1233), fi<h mit Suben in

Disputationen einjulaffen, bamit nicht ,,fc£)lict)tc, einfältige ©hrificn in

bie Solingen beS Irrglaubens geraten". Später ließ bie fiirdje geeignete

©eiftliche für bie Disputationen ausbilben, befonberS ehemalige Suben

entfalteten ihr tpelbentum auf biefem gelbe ber Unehre mit aufbring«

lidjem ©ifer. Die großen „Durniere für ©ott unb ben ©lauben" zu iJSariS

1240, ^Barcelona 1263, bor altem baS bon Dortofa (64 Sitzungen

gebr. 1413 bis Stob. 1414!) waren als einbrudSbotte Demonftrationen

für bie Kirche gebacht. 3hr ^aitptjiel, bie SJtaffentaufe bon Snben,

Würbe, wenn nicht burd) Überzeugung, fo burch ©cWalt erreicht. Sn baS«

felbe ©ebiet gehören bie SSefeprungSprebigten, bie StifoIauS III.

(1278) eingefüt)rt, baS Skfeler Konzil (1434) allgemein angeorbnet

hat; bie Suben würben jwangStoeife in bie Sirdjen geführt, fchliefen

aber meift ein, bie Kircpenbiener hatten SDiühc, fie ju Weden.

SSäprenb bie Kirdje fid) ocrgeblich bemühte, frieblichc ©roberungen

unter ben guben ju machen, gelang eS biefen immer nod), ©hriften ju



.tirctjttdje SWafinnljmen 39
bcfeöreit. 2tuf bte Scfjutb ber Qubentjeit tourben alle fefeerifdjen ©e*
loegungen innerhalb ber Sirene äurücfgefül;rt, (Staubengberfotgungen
imt tfjrem berberblichen religiösen (Einfluß begrünbet. Ser Schaben
lta9m folgen Umfang an, bafj (Stemeng IV. (1267) „bie gnquifition
gegen fegerifche ©erberbnig" aufrief, niefjt nur gegen bie abtrünniqen
©brtfien, fonbern and) gegen bie gubett, bie fie berfüfjrt ober in ihrem
©ortjaben beftärit hätten, mit äufjerfter Strenge einpfdjreiten. Sa**lt

. !

Dar *u
.

m
.
er '"ten gnquifition auf bie guben auggebepnt.

tefmtere ©äpfte haben bie ©ulte beftätigt unb bamit ben (Staubeng*
pro^effen unb Angebereien Sür unb Sor geöffnet.

Augfüfjrenbe Organe ber päpfttidjen Sftafjregeln mürben bie ö n dj g *

-

0r
m n

' (
UmaI bie ®ominitaner uttfe feie granitener. Sh« ©rünbunq™

J.
ießeit- Snnocens III., ben $öhepunft ber antijäbifchen ©oti*

lE ber
. P

a
^

te - i^ren erften Aufträgen gehörte bie Segerberfolgung
in Subfranfretd), beren Abfall ben Suben jur Saft gelegt mürbe (S. 47).©o haben fid) bie SJtöndjgorben bie ©efehrung ober Angrottung ber
Suben gitm Siel gefegt, bei allen grimmigen ©erfolgungen hatten fie
iqre ,paub tm Spiele. gutnat bie Sontinifaner maren in Spanien att*
mächtig, ihr 2Bert mar bie ©orbereitung beg Uuglüdg tion 1492 (S. 51).

j£

n Italien taten fich bie granjigfaner mehr herbor. gohamt Kapi*
ftrano (1386-1 45 6), „ein freitjpggprebiger bon hinrei|enber ©e*
rebfamleit

,
bonSUfotaug V. jum gnquifitor gegen bie gaben ernannt,

burdimanberte glatten, Sentfchtanb, ©Öhmen, Mähren, Sddefien unb
©oten; feine SBegfpnr ift burch bag ©tut unfdjulbiger guben beseich*
”e*'

"

ob blf Sötttnh fei ober nicht", bemerft ber bamatige ©regtauer
Stabtfchretber, „fege ic£) auf (Srfenntnig geifttidjer Sehrer". ©ernharbino
ba gettre (1439-1494) manberte bon Stabt gu Stabt, um ©ranbreben
gegen bte ^uben p hatten unb bie (Errichtung bon Seihhäufern in be*

Sn tC

i‘,
et,Da t0flr e§ 6effer' «°9tgofeph loton

(1420-1480), big bie ©räbifanten (granitener) in ertjebtiefjer (fahl
gefommen ftnb. Sie mürben eine (Seifjet für gfraet, fie möchten ieben
Sag uitg bermdhten, fo bafj oftmatg nnfer Seben unb unfer ©ermöqenm ©efafjr mar. Sßenn (Sott nicht mit ung gemefen märe, beffen (Sna*
^rmetfungen nicht aufhören, bann hätten fie ung tebenbig ber*

Alg ©eftanbteil beg tanonifchen fRed^tg, atg Untermeifung ber Sie*
™\r fe‘ e firchtiche Sheorie in bag (Staubengbetenntnig ber (Seift*
hchfett über. Srogbent geriet fie häufig in ©ergeffenheit; bann brauten
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bie £ei3prebtger fie in (Erinnerung, forgten für bie Stufrcijuug bess

böfen SBiHenS, für bie Slufpeitfdjmtg ber Seibenfdiaften unb bie 2lu-

feuerung beS ©igennubeS. Sn ber £mnb eines jeben @eiftticf)en fonnte

bie Subenl)e|e ju einer gefäljrlidjen, ®I)re unb ©lücf »erni^tenben

SBaffe »erben. „Moratorium ber Sergprebigt" £)at man in unferer

Seit ein foIdjeS Serfaljren genannt, Martin ßutfjer bat eS nacE) feiner

2lrt braftifcfjer gefennjetdjnet
:
„Unfere Starren, bie köpfte, 53tfcf)öfe, So=

pljiften unb Möncbe haben bisher alfo mit ben Suben »erfahren, baß,

»er ein guter ©Ijrift Wär gewefen, J)ätte wobt mögen ein Subc »erben
Unb »enn id) ein'Sube ge»efeit »ärc unb Ijätte fotdEje Sölpcl unb
Snebet ben Efjriftenglauben regieren unb teuren gefetjen, fo »ärc id)

eher eine ©an geworben als ein Sljrift. Senn fie haben mit ben Su*
ben geljanbelt, als wären eS Jpunbe unb nicE)t Menfdjen."

2 . ©taotlt^c ©efc^gebung: a) 93or Sari bem ©rofjen. 93 ei

bem engen Sufammenpange beS mittelalterlichen Staates mit ber Sirene

mußten il)re ülnfdjaumtgen auf baS Staatsleben einwirten. SfjomaS
oon Slquino (1225—1274) erflarte, bajj bre Suben fidj in ewiger

Snedjtfcbaft befinben müßten, bie ftaatlidje ©efe|gebung brad)te fie

unter fircblid)em ©influfj tatfädjlidj in biefe Sage. S8on $auS aus finb

bie Suben teineSWegS Snedite gewefen. Sie auf ben Srümmern beS 9U>*

merreidjeS gegrünbeten neuen germanifdjenStaaten fanben fie als

römifc^e Sürger oor unb liefen itjnen alle SRedjte, bie fie als foldje

batten. Sem ®runbfa| ber ©ermatten, jeben ttad) bem 3ied)t feines

(Stammes 5U richten, entfprcdjettb, würbe ihnen fogar bie eigene ©e*
ridjtSbarfeit inSibilprojeffen wieber juerfannt. Sie berrfdjenben Slaf«

fen betannten fidj jutn SlrianiSmuS unb waren Weniger üerfoIgungS=

füc^tig, bie tattjolifdie Seöölferung fab fidj burdj bie 5Rüdfid)t auf bie

^errfeber ju einer geWiffen Sulbfamfeit geswungen.
$aS weftgotifdje ©efepueb für Spanien lieb für bie Suben bie

römifdjen @efe|e unoeränbert. 2ltS aber Sättig 9tedareb sum Satbo=
(ijiSmuS übertrat (586), würben bie alten Sonjilienbefcblüffe in Sraft

gefegt, unb ba fie feinen ©eborfam fanben, ftellte fein IRadjfoIger bie

Suben öor bie 2Baf)I jwifdien SluSWauberung unb Saufe (6 12). SSiele

nabnten jur legieren ihre Sufludjt unb leiteten bie ®efd)id)te beS Sd)etii=

cbriftentumS ein, baS fdjwereS SSerbängniS für baS Sanb beraufbe=

fdjWor. Sie jwangsweife ©etauften hielten beimlidb bem ©tauben unb
ben SebenSgewobnbeiten ber SSäter bie Sreue unb befannten fidj, fo=

halb eS anging, offen juttt Subentum. Sie Sonjilien mußten Mafj«
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nahmen gegen fie ergreifen unb berfdjärfen, oljne eine Sernirf)tung beS
gubentumS gu erreichen. Dbtuol)! bie Kinber gur ©rjieljung in KIö*
fter gefehlt mürben, f)at bie geftigfeit im jübifc^en ©tauben fitfj

noch bei bem britten unb bierten ©efchlecljt erhalten. ülud) burcb brat,
tifcbe ißolitif fucfjten bie gaben eine Sefferung ihrer Sage gu ertoir*

ten, König ©gica lieg fie unter Berufung auf itjre aufrührerifdje ©e,
finnung ihrer ©üter berauben unb gur Sflaberei berurteiten (694).
SluSnahmen gatten nur für bie 33ett>of)ner ber ©renggcbirge, ba man
biefe tapferen Serteibiger ber ©infattSftra&en nicht entbehren tonnte,

gn biefer traurigen Sage befanben fiep bie guben beim £erannat)cu
ber Straber (711), beren ©roberung fie bie 2Bege ebneten (6. 33).
gn ©atlien beljanbelte baS ©efefc beS SurgunberfönigS ®unbo=

batb (473—516) bie guben als 9t ö nt er, tarn jebod^ ben SefdEjtüffen
ber Kongilien entgegen. Solange baS fräntifctie Königtum fidj in fei*

ner S>tad)t behauptete, hielt es fid) unabhängig bon ber Kirdje, fpäter
hinberte bie Stebenbuhlerfcfjaft ber gahlreidjen Keinen gürften eine eilt,

heittidfje gubenpotitif. Sillen Verboten gum 2roh blieben guben in

angefebenen Staatsämtern, erft fpät getnann bie Kirdje ben ©influp,
itjren Seftimmungen Slnertennung gu berfdjaffen. 9Jtädjtig blieb ftetö

ber 33e!e£)rungSeifer, bie Könige felber freuten fid) nidjt, guben, bie

ihnen ats ©efdjäftSleute näher traten, gur Xaufc gu führen. Schließ;
tid) hat 629 König Dagobert ben guben feines SanbeS bie SBaljl gmi=
fi^en Slusmanberuttg unb Übertritt geftettt, aber unter ben Karolingern
mof)nten mieber guben im granfenreid)e.

2lu§ $eutfd)lanb miffen mir au§ jenen Beiten nur, bafj Kaifer
Konftantin (321) bie guben Kölns — mit 2tuSnat)me ihrer retigiöfen
Seiter — für oerpflichtet erhärte, bie läftigen ftäbtifdjen Slmter, üon
benen bamatS alle Sßelt Befreiung fuepte, gu übernehmen. 3Jfan fieljt

hieraus, baß bie guben gu benjenigen ©ntnbbefißern ober ©roßfnuf*
leuten gehörten, benen biefe hinter gufamen, unb barf meiter fdjliefjen,

bafi fie bereits geraume geit in ber Stabt mohnten. 2BaS in anbern
Stäbten, mie SBorntS, 9tegenSburg ober ißrag über Shtfieblungen bon
guben aus bordjriftlidjer geit in fagenhafter StuSfdjmüdung ergäljlt

mürbe, läßt fid) gefd)ic£)tlid) nicht ermeifen.

b) Seit Karl bem ©rofsett. 211S Karl ber ©rofje (768 bis

814) fein Seid) neu aufbaute, faßte er auch bie Stellung ber guben
grunbfäijlich anberS auf. Sie galten jefct als grembe unb ftanben
unter grembenred)t, b. h- fie hatten bon Statur gar fein 9ted)t, menn



42 _ II. ®ie guben int SNittelalter

nicpt ber König als ©acpmalter ber Scpmacpen unb Necpltofen fie

unter feinen Schüfe nahm. ®ie erhaltenen ©(hupbriefformeln aus ber

Seit BubmigS beS gromnten (814—840) gemäpren ben guben ©(pup
beS SebenS, ber Eprc unb beS Eigentums, SerfügungSrecpt über ihren

93efip unb bolle föanbelSfreipeit, greipeit bon Soßen unb ähnlichen

Saften, Erlaubnis junt §anbel mit fremben ©Haben fotoie jur SSe=

fdpaftigung bon cpriftlidjen $ienftboten. ©ie ficpern ferner bie greipeit

ber NeligionSübmtg unb Sxedjtfprccfjung nadj jübifdjcm ©efep ju, in

^rojeffcit mit Triften fonnten beibe Parteien ben SBemeiS nur burd)

baS SeugniS bon ®IaubenSgenoffen beS ©egnerS führen, gür ben
©(pup mar an bie taiferlicpe Kammer eine einmalige, batb mopl eine

jätjrlic^e Slbgabe ju entrichten. Slucp baS SBeprgelb für 2otfd)lag ober

Körperberlepmtg eines guben mürbe an bctt König befahlt, ber gube
tonnte feine ißrojeffe jur Entfcpeibung bor beit König bringen. (Sin

„gubenmeifter" machte barüber, bah ihre Necpte gemährt mürben, unb
*og, auch ohne Slufforberung ber gubcn, jeben jur Necpcnfcpaft, ber

fie beriete.

gm bahnten biefer ipribilcgicn nahm baS Seben ber guben eine

günftige Entmicflung. ©ie tonnten nicht nur ihre .fjmnbetstätigfeit frei

entfalten, ihren ©runbbefip pflegen, fonbern erfreuten fidb) ber befteit

Sejiepungen pr djriftticEjen Sebötfcrung; bie fircplicpen SrenuungS*
borfcpriften gerieten in Nichtachtung. Seitens beS §ofeS, an bem man
für bie Sibel fihmärmte, unb beS hohen SlbclS erfreuten fie fiep bc=

fonberer Segünftigung, bie Sebölterung fanb ©efaüen an ihrer ©ab-
batruhe unb ihrem ©otteSbienft unb jog bie jübifchen SfBrebigten ben
cpriftticpen bor. ©egen tiefen Suftanb lief bie tird)Iid)c Partei ©türm,
gpr Vertreter, Sifcpof SIgobarb bon Spon (779—840), braute bie

Pufferungen ber Kircpenbäter, bie Sefbplüffe ber alten Konjilien, bie

SSerorbnungen ber früheren Könige über baS gufamnicnleben bon gu=
ben unb Epriften in Erinnerung unb fuchte baS ©etoiffen berEpriftenpeit

fcparf ju machen. Er patte im Nugenblicf feinen Erfolg, aber er hat

bie KanoneS ber SSergeffenpeit entriffen unb ju einem nie mieber ber=

lorenen Seftanbteil ber lircplicpeit Slnfcpaunug unb ©efepgebung ge=

macht; bie bermeintlicpe augenblicflicpe Nieberinge manbette fiep ju einem
Sieg für alte Seiten.

Stoar blieb bie politifcpe Stellung ber gitben bamalS unb auch

im fpäteren beutfepen Neicpe noep japrhunbertetang unerfepüttert, Kai=

fer ^einriep IV. pat 1090 ben guben bon ©peper unb bon SffiormS
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Scpufcbriefe erteilt, bie fiep inpaltticp mit benen Submigg beg grom*
men beefen. 5Kocp gatten bie guben atg mertüolte Bürger; atg $i'
f^of SRübiger bie Stabt Speper ermciterte, crfärte er fiep überzeugt,
,,ba§ 2litfepen beg Srteg taufenbfacp 511 üermepren, menn er and) gu=
beit aufnapnt" (1084). Semtocp mürbe bie Kircpenpartei nicpt ntübe,
ben ©egenfap ju betonen unb bie 2tbfonberung jit forbern. ©g beburfte
nur einer ©elegenpeit, um ben fdparf jugefpipten ©egenfafc ju einem
blutigen Slugbrucp ju bringen; bie .fjmcpfpannung beg retigiöfen $a*
tpo§ antäfjticp beg erflen Kreujjugg enttub fiep in gubentierfotgungen
(@. 60), bem Kampfe gegen bie Ungläubigen in ber gerne gingen bie
mcuiger gefaprtiotten 9Ke|eteien an ben „©taubcngfeinben" in ber eige;
ncn äftitte tmraitg, bie alten freunbnacpbartiepen 93egiepungen, beneit
bie guben Oertrauten, gingen in peile geinbfcpaft um, atg bie iReli*

gion§berfd)iebenf)eit ficf) gettenb macpte.

$iefe SSerfotgung Oom grüf)ja^)r 1096 bitbete ben erfien Scpritt
jur S3erfepleepterung ber 9tecfjtstage ber gaben, gpre |>itfgbebürf%
teit ^atte bie ©rroäpnung in ben fianbfrieben (juerft SRaina 1103)
4ur gotge, mornit fiep bie Sorftettung üerbanb, bap bie guben auper^
gemöpnticpen Scpup, ein befonbereg SBerpättnig jum Kaifer nötig patten
Seinen Stugbrud fanb bag in ber Sescicpnung, bap bie guben „jnr
fatfertic^cn Kammer gebörten" ober „Knechte ber faiferticpen Kammer"
mären. UntergriebriepII.(l215-l 250)iftbie©ntmidtnng ftaatärec^t-
Itd) abgefcfjtoffen, im ißriöiteg öonl238 mirb bie Scjeidinuttg auf alte

guben beg iReiepg angemenbet. Ser 2tugbrucf bebeutet, bap bie guben,
i^re ©efamtpeit, bie ©cmeinbcn unb bie ©injetperfonen reicpgun*
mittelbar unb gu 9fb gaben an bie taiferticpe Kammer öerpftieptet
finb, bie iptten berliepenen Sfteepte bleiben junädpft in ber fcauptfacpe
unoeränbert. ©g bauerte jebocp nicpt tauge, ba mürbe bie Knedjtfcpaft
atg bie Stbpängigfeit beg Sftaöen mit @iit unb ©tut aufge=
faßt. Sie guben gatten bann atg ©igentum beg Königg, maren, mie
K“rt IV. eg 1347 ausbriidte, in feiner ©etoalt unb £>anb, „baä mir
üon unfer mecpticppait bamit tun unb tacken mögen moj mir mettcn'’.
Sie burften aug ipren ägopnfifcen nicpt ftraftog augmanbern unb muff;
ten ficf) jeben ©ingriff in ipr Sermögen gefallen taffen, ge mepr ber
©ebanfe ber 2tbpängigfeit fiep peranSbitbete— ber Sacpfenfpieget füprt
fie in gerabefter ©rbfotge auf Situg (S. 5 ) 5urüd — befto mepr
geriet bag Semuptfein ber Scpuppfticpt in Sergeffenpeit. „9iur im
febftfüdjtigen gutereffe napmen fiep bie Kaifer ber guben au. So mie
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ein Sanbmann fein Vieh Bor jebem fcf)äbli<f)en ©influfs jn hüten fuc^t,

um Bon if)m einen größeren Eluhcn ju sieben, jo befehligten bie Sai«

fer unb bann aud) bie £anbe§f>erren ifjre Suben, bamit iljre @rtrag§*

fäfjigfeit nid)t leibe".

©3 ftct)t im SBiberfprudj jur 2i)eorie Bon ber fReid)§unmittefbar*

feit aller Suben, baft ber ©chu^ bennocf) Bon ben ©emeinben unb Bon

eingelnen befonberä nachgcfudjt merben muffte, auch baff er immer nur

für befdEiränfte ®auer gemährt tourbe; aber jeber neue ©djuhbrief bot

©efegenfjeit jur ©rhebung neuer ©efbforberungen. Sludj baS toar ein

äBiberfprudj, baff ber ©djuh nic^t Born fReic^e, fonbern Bon ber fßers

jon beS faiferS abhing, bemnad) mit beffen £obe erfofd) unb Born

neuen ffaifer tuieber erfauft merben muffte. SSSie fidj überhaupt bie

VorfteEung herauSbifbete, baff jeber neugefrönte römifdje dortig „mag
ben Suben allenthalben im 3feic£) all if)r @ut nehmen, baju ihr £e=

ben, unb fie töten bis auf eine Slujahh bie jurn etnigen SInbenfen er=

halten bleiben foE". ©§ galt fchon als ©nabe, toenn fie im XV. Sahr=
hunbert mit einem drittel ihres ©uteS als SönigSfteuer [ich loSfaufen

burften.

Xer^itbenfchuh gehörte ju ben Regalien, bie befonberS Berliehen mer*

ben mußten unb Bon ben ®aifern im Saufe ber 3eit burdj ®auf,£aufch,

Verpfänbung, ©djenfung unb Vererbung oeräufjert mürben. Vielfach

mürbe, namentlich Bon ©täbten, benen an ber §eranjiehung Ieiftungs=

fähiger ©teuerjafjfer gelegen mar, baS Subenregaf nadjgefudjt. Sn ber

„gotbenen VuEe" (1356) Berlief) ®arl IV. ben Surfürften baS fRec^t

„Suben ju haften unb bie Ginfünfte Bon ben $öEen ju erheben". Sa*
folge ber ftänbigen Veräufferungen mar ber Subenfdjufj berart Ber*

breitet, baff er fdjfiefffid) gar nic£)t mehr Berliehen mürbe, gür bie

Suben hatte baS einen hoppelten Etadjteif. 2IuS faiferlichen mürben

fie fürftfidjc, ftanbeSherrlidje ober ftäbtifchc Sammerfnechte, ihre grei*

jiigigfeit unb ihr 9ted)tSfd)uh mürben auf fleinfte ©ebiete befdjränft.

Sfudj mar ihre Vertreibung im XIV. unb XV. Sahrhunbert auS ben

eng begrenjten ©ebieten leichter, ©obann haben bie Äaifcr, in bereu

Waffen ftetS Gbbe herrfd)te, bie leichtfinnig aufgegebenen ©innahmen
aus bem Subenfdjufc burefj neu eingeführte Abgaben (©. 54) ju erfefcen

Berfucht.

®ie Suben lebten in ben ©täbten, menn auch nidjt immer unter

ihrem ^Regiment; bie für fie geftenbett „Subenrechte" roaren fefir Ber«

fliehen, gemeinfam maren ihnen bie unter firchfidjem ©inftufj ent=
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ftanbenen 9luSnahmegefehe. Sffite bie fremben Äaufteute ber gro&en
,£>anbetSftäbte lebten aud) bie guben in befonberen Vierteln, oft in

ben beften Seiten ber Stabt, in fiöln j. 93 . ant KathauS, in granf«
furt a. SK. am $om. Sie gubengenteiitben Ratten ihre eigene 93er=

ttmttung; baS erhaltene Sieget ber ©emeiitbe in StugSburg geigt einen

Stoeifopfigen 9tbter mit einem fanden §ut barüber unb eine teils tje-

bräifdje, teitS tateinifdje gnfehrift. 9lit öffentlichen ©ebäuben befaßen
bie ©emeinben in ber Keget Synagoge, Schute, griebtmf, §ofpitat,

Spiet« unb San^auS, 93acfhauS, 93ab unb 93runnen. Sie Ratten meift

auch eigene ®erid)tsbarfeit unter bem Kabbiner, bem „gubenmeifter",
neben bem häufig ein anberer Kabbiner bas Sef)r£)auS leitete. Spno«
ben fafjten mictitige, für bie ©efamtheit oerbinbtiche 93efdjtüffe auf

retigiöfem unb fojiatem ©ebiete. ®erfud)e ju einer ftaattidjen Drga«
nifation burcfj bie ftaifer Kuppred)t unb SigiSmunb — bie freilich

toeniger ber gubenbeit bienen als ber Steuerpreffe nachhelfen fottten— fdjeiterten am SBiberftanbe ber guben. Über bie ©röfje ber ®e«
meinben finb mir nicht unterrichtet, nur an ber öanb ber SJiärttjrer«

liftett lägt fief; einiges erraten. 1096 jähtte mau in ÜKainj mehr atS

1000 jübifdhe Seichen (S. 60
), mahrfcheinticf) % ber ©emeinbe, 1338

fotten in Nürnberg 2006 guben gemohnt haben; hingegen gab eS in

granffurt a. SK. 1360 nur acht, 1416 fogar nur brei fteuerpfticfjtige

guben. ®ie jübifchen ©emeinben hielten mit ber Zunahme ber ©ro|«
ftäbte im XIV. unb XV. gat)rhunbert nicht gleichen Schritt, ba ge«

rabe bie neu juftrömenbe 93ebötferung ihnen fet)r feinblich gefinnt mar
unb baS SBerbteiben in ben Stabten jur Unmögtichteit machte (S. 64).

SSährenb ber ©inftuji beS Königtums in ®eutfd)tanb ftetig jurücf«

ging, nahm es in ber mefttichen .fpätfte bes SarolingerreidjeS an 9Kad)t
ju unb führte bas Sanb frühzeitig ju gefdjtoffeiter nationaler 6int)eit.

2)ie potitifche ©ettung ber 93ifdjöfe mürbe rafdh junichte gemacht, ba»

für aber hob fid) bie ©inmirfung beS SHeruS auf bie ©emüter. gahr«
hunbertetang lebten bie guben unter bem Scputje ber alten farotin«

giften ißriüitegien (S. 42); bie gerriffenheit bes SaitbeS fchtug ju

ihrem 93orteit auS
; menn fie in einer 93aronie megen angeblicher 93er«

brechen auSgetrieben maren, nahm fie bie anbere gern auf. tßfjitipp n.
Stuguft

(
1180— 1223

) fühlte fich ftar! genug, auS bem gremben«
recht bie testen gotgerungen ju jiehen. Kachbem er fie 1181 eines

Sabbats hatte in ben Spnagogen oerhaften unb einer ferneren ©etb«
büße unterroerfen taffen, Dertrieb er fie 1182 auS feinen ©ebieten unb
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fonfiSjierte üjreit ©runbbefib fowie V5 tfjrer Darlehen. 1198 würben

fie für Oiel ©elb tuicbcr pgelaffeu, aber gleichzeitig oon ben ©runb=

Ijerren at§ ihrer <5 d) olle ju gehörige Unfreie crftärt unb in ber

Sreijügigfeit bcfdjränft. 3br ©rwcrbsicbcu würbe unter ftrenge 2Iuf=

ficht geftedt, fie mußten ade ^riöatoerträge in bie öffentiicfjen Vegi=

fter eintragen laffen. infolge biefer SebrängniS fefjte eine beträgt«

liebe 3Iu§wanberung nach ^Satäftina ein. Sen fcfjwerften Scbäbigungen

Waren bie 3uben unter Subwig IX. bem ^eiligen (1226 — 1270)

auSgefefjt. Siefer treu ergebene Sohn ber ftirdje bat bie früheren SüJiaB'

nahmen üerfdfärft unb fid) bie widfürlidjften ©ingriffe in ihren Ve=

fijj geftattet. 1254 oertrieb er fie au3 bem föniglidjen Sejirf, um auS

ihrem Vermögen bie äftittet gum ®reujjug ju gewinnen, aber fdjon

nad) wenigen 3af)ren rief er fie, wieberum aus ©eWtnnfudjt, gurücf.

©ine geifttidje Sommiffioit war mit bet ®onfi§fation ber ^uben^äufer

befdjäftigt; gegen ©nbe feiner ^Regierung Würben auch i£)re bewegte

eben @üter eingepgen. Sie Sirene jeyte ade ihre gorberungen, wie

^ubenjeidjeit unb VeJebrungSprebigten, wiberftanböloä burd). SiSpm
tationen Waren fefyr beliebt, bem Vernid)tunggurteit über ben Salmub

folgte 1242 bie Verbrennung oon 24 SBagenlabungen ^ebrätfd^er 93ii=

djer. 1306 liefe bann Vb^W ber Schöne bie gubeit unOerfe^enS oer*

treiben, fefeeinbar wegen ber Silagen über ifere ©efdbäftSpraitifen, in

aCßirflitf)feit, um it)r Vermögen an fid) ju bringen. Sa§ Volt, gu beffen

©rleicfeterung angeblich bie graufame UJiaferegel getroffen war, for=

berte briitgenb bie Buriidberufung ber guben, aud) ber 2lbel unb

bie ©eiftlidjfeit befürworteten fie warm. Sat)er Würben fie 1315—
felbftrebenb gegen Satzung einer feofeen ©elbfumme — pnäd)ft für

jtoölf ^safere wieber gugelaffen. 3^ nach ber Saune unb bem ©etbbc*

bürfniS ber öerrfdjer wecfefelte nun ifere Ve^anblmtg, ba§ SamofleS*

fdjwert ber Vertreibung fd)Webte jeberjeit über it)rem Raupte; Vür=

gertum unb SIbel, bie ftar! bei ihnen in ©dfulben ftedten, Ratten ein

3ntereffe an ber dtiebermefjlung ober Vertreibung iferer ©laubiger.

(Scifeliefelicfe oerfügte Sari VI. (1394) wieberum bie SluSWeifung
ber guben innerhalb eines SRonatS unb bie ©ittgiebung it)reS Ver^

mögend. 100000 guben öerlieffen bettelarm ifere SBofenfi^e, um in

3Deutfcf)lanb, Spanien unb ©aootjen Unterfunft gu fudjen. dtur im

päpftlidjen Slüignon blieben fie wohnen, fetb)'toerftänb(id) unter fird)=

lieben Vefdjränfungen.

3m fiibti^en feranfreicb lebten bie 3"^u gnnädbft unter glängen*
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ben Sebingungen. gn Ülarbonne mürbe bie gamilie Salonpmug »egen
i^reä 2tnfet)en§ uub iljreg reifen ©ruubbefifceg nod) öon Sari bent
©rojjen her alg „gubeitfönige" bezeichnet. Sic ©rofen betrauten gu=
ben mit ^otjen Ämtern unb übertrugen ihnen bie Scrmaltung ihrer
®üter, ©eridjtgbarfeit unb Steuererhebung. Sei bcr Setiölferung er=

regten fie bamit feinen Slnftofc, bie firchlid)en $e^er aber galten bie

dürften, bajj fie sunt ©diaben beg ©laubeng bie guben begunftigten.
Ser Sreujjng gegen bie Sllbigenfer (©. 39) richtete fich gleichzeitig ge=
gen bie guben unb it)re Sefdjü^er, bie ©rafen mußten fchmören, fort=
an feine guben an ifjren £öfen ju halten. Son 1250 ab teilten bie
3uben beg Sangueboc bie traurigen ©chidfale ihrer Srüber im 9lor=
ben.

^adj ©nglanb finb bie guben aug ber ÜJtormanbie eingeroanbert,
meun fie nicht gar ber erfte Tormann enfonig berufen hat (1066). gf)r
fRe^t tuarb im XII. gafjrljunbert burd) bie Carta Judaeorum Anglise
et Normanniae geregelt, bie an bie farolingifcfjen ©djufcbriefe fid) an=
le^nt, aber bie guben mit ihrer Serfon unb ihrem Sefi| alg ©igen*
tnm beg Sünigg bezeichnet, iEjnen Sreigügigfeit, 2tugmanberungg=
unb ©rbredft Oerfagt. Sie englifdjen Sönige, bie frühzeitig eine ftarfe

fRegierungggemalt augbilbeten, betrachteten bie guben lebigtid) alg

Sinanjobjefte, aug beneu eb galt, recht Diel SKittet herauSjupreffen

;

e§ gibt felbft in ber ©efdpchte ber guben, bie tion foöiel Unrecht unb
©emalttätigfeiten zu berieten hat, menig SBiHfürafte, bie man ben
Seraubungeit unb ©rpreffungen burch bie englifdjen Sönige beg XIII.
gahrfjunbertg an bie ©eite ftellen fann. Son Heinrich HI. (1216 big
1272) fchreibt ein cfiriftlicher Beitgenoffe, baff er ben guben bag _öer^
blut abjapfte unb fie bann feinem Sruber üerpfänbete, bamit biefer ihnen
bie ©ingemeibe augriffe. Sie tmn ihm erlaffene gubenorbnung fügte fich

burdjaug ben 3Bünfd)en berSirdje, zur gürforgefür getaufteguben mürbe
1233 bie Domus Conversorum errichtet, bag Vermögen ber Überge--

tretenen aber 30g ber ©taat ein. ©buarb I. (1272—1307) ftanb noch
mehr unter bem Sanne fird)lid)er ©inflüfterungen, fein „Statutum de
Judaismo" nahm SKnftofj am ©elbhanbel ber guben, bag hinberte ihn
jebod) nicht, fich an ihrem Sermögen gemaltfam ju bereichern. 28of)I

erteilte er ihnen bie ©rlaubnig zu nt §anbei, jum $anbmerf unb 311111

©rtoerb oon lanbroirtfcfjaftlichen ©ütern, bei ber gefamten Sßirtfchaftg*
läge unb ber ©ehäffigfeit ber chriftlidjen Seoölferuug aber muhte bie

Sftajjregel toirfungglog bleiben; bie gaben mürben bem ©lenb unb
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bem ©erbrechen in bie Sinne getrieben, 1278 itmrben faft 300 in 2on*

bon hingerichtet. 3hrc Söebeutung für ben föhnig mar augeficf)tS ihrer

allmählichen ©crarmung fel)r gefunfeit, bafjcr uat)in er bie Dom föle*

ruS unb bem Slbel gebotene Ijolje ßutfdjäbiguug an, uertricb bie 3us

ben auS feinem 2anbe unb jog i£)re liegenbeit ©üter ein (1290).

3m djrifttichen Spanien galten nod) immer bie meftgotifdjen ®e*

fefce (S. 40 f.), bie StaatSnottoenbigteiten unb bie perföulidben gnter*

effen ber in ihrer Stacht befdjräntten Surften jebod) fiegten über bie

linbulbfainfeit ber föirdje. $aS d)riftlid)e Spanien verfiel in mehrere

Staaten, bor bem ®rud in einem tonnten bie 3uben fic^ in ben an*

bereit flüchten. Sitte dfriftlidfen Staaten l)atten ferner baS übereinftim*

menbe gntereffe, fie nicht ben SOtauren in bie |>änbe ju treiben, lootjl

aber fie als ©unbeSgenoffen gegen ben gemeinfamen Seinb ju gemin*

nen unb ihre ßinmanberung auS feinen ©robinjen ju förbern.

SERetjr als 250 jübifdje ©emeinben jaulte man im Sanbe; fie bil*

beten einen ftarfen ©rudfteil ber ©ebölferung, an einzelnen ©leihen

bis ju einem Srittel ber ©inmotjnerfdjaft. Surdj plöplidje ©erfol*

gungen mürben blüljenbe ©emeinben jerftört, anbere erhielten eine

ftattlidie ©inmanberung. Sie ©emeinben (Slljama), meift in gefom

berten, mit SJtauern umgebenen unb bon £oren abgefdjtoffenen Ouar*

tieren, maren als felbftäitbige föürperfchaftert gleich ben Stabten orga*

nifiert, Ratten eigene @erid)tSbar!eit unter felbftgemälftten Stiftern,

burften mit ©eftätigung beS föönigS fogar blutige Urteile bottjieljeti.

Stad) tanger ©efämpfung feitenS ber Stäube unb ber Sirdje mürbe

1380 in föaftilien bie peinliche ©erichtSbarteit ber (fuben enbgültig

befeitigt, 1412 mürben fie auch in bürgerlichen Streitfac^eu ben or*

bentlidjen ©eridjten untermorfen.

©on SEßert für ben Staat maren bie ßeiftungen ber guben im §eere.

Sie gefielen fid) barin, in ber Stiftung ber fpanifc^en Stitter ftolj ein*

herjugeljen, hatten Sreube an ihren Spielen unb SeibeSübungen, mett*

eiferten mit ihnen auch in !riegerif<hem Streben. Sticht meniger als

40000 jitbifdie förieger fotl Sllfonfo VI., ber ©roherer bon Xolebo

(1085), in feinem fpeere gejälflt haben. 3n ben jahlreidfen S3ürger*

unb S3ruber!riegeit fochten fie auf beiben Seiten, ihre Sreue gegen ©e*

bro I. (1350—1369) büfjten fie mit ber ©erheerung ihrer ©emein*

ben. ©ine nicht unbebeutenbe Stolle fpielten fie am fpofe unb in ber

StaatSbermattung. ©ernährt als gefdfidte Unterhänbler, als Sprach*

unb SDtenfchenfenner, erhielten fie ©ertrauenSftettungen im töniglicheu
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Sfabmett, fanben fie Sermenbung afe ©efretäre unb SDotmetfcher über,
nahmen fie »oicfjtige biptomatifcfje ©enbungen an bie ntoljantmebani,
fcpen gürftenpöfe. Strn häufigften bebienten fid) bie Könige ihrer Snnftum Drbnung in ben ©taatghaugfjatt p bringen — atg Sertnalter beg
ifmanpiefettS unb atg fßäcf|ter ber ©teuereingänge fjaben fie ben fö,
tttgltdhen Saffen erhebliche betrage augeführt. Stuf ©efcfitnerben ber
©tanbe haben bte gürften häufig Derfügt, bafe Hubert feine äffenden
Jmter beftetben foltten, aber bag tiinberte fie nicht, am eigenen öofe
^uben tn (SEjrenftetlungen p betaffen, mag nic^t fetten mit i£»rer ftarfen
Serfchutbung an füöifcfje ginanptänner pfantntenhiitg

$te ©eiftlicfjfeit brängte auf Snnetjattung ber augfchliefcenben 33e,
ftimmungen unb üerfrfjärfte fie fogar, um eine burdfjgängige Xrennunq Don
^suben unb (Sänften t)erbeipfü§ren

; fie Derftanb eg auch, atteg ©tenb
im Sanbe ben guben pr Saft p legen. Übertritte pm Subentum,
lelbft Don qsrteftern, toaren nod) immer feine Seltenheit; um fo eifri,
ger arbeitete bie Sirene an ber Sefehrung ber Suben. ©ie nahm auch
bte ©ertchtgbarfeit über bie guben in Stnfpruch, mobei fie oielfa* auf
ben SBtberfpruc^ ber ffürften

.

ftieß
;

bie Snquifition mafite ficb, au
bto&en SSerbad^t ober Stngebereten f)in — bie meift Don Überläufern
auggtngen - etn Urteil über bie 9fecfftgtöubigfeit ber $uben an. 2Kan
gemtnnt Ser tänbnig bafür, ba§ bie jübifdjen ©emeinben gegen ber,
artige ©dhabltnge aug ben eigenen SKeitjen bie atterfefimerften förper=
ticken ©trafen pr Slntoenbung brauten.

®er Don ber Sirdje planmäßig genährte £afj bemirfte, bafi iebe ©r,
regung ber Sebötferung leidet in ©ematttaten gegen bie guben um«
fdllitg. Unmut über uitgtitdlid) Dertaufene Sümpfe ober bie Srofla«
matton beg fettigen Sriegeg" gegen bie Ungläubigen rief Slugfchrei«
tungen gegen bte Suben herbor. Unter Sllfonfo XI. (1324-1350)
erlebten fie ihr gotbeneg Beitatter, in ben fotgenben Sürgerfriegen, bie
ne tn unmanbetbarer £reue an ber ©eite beg rechtmäßigen Sönigg ®on
4-sebro mttfampften, Ratten fte aufg fctjtuerfte p leiben. $ie 3tufftän=
btfdgen bermüfteten in fd)onunggtofer SSilbheit bie ©emeinben nnb brach,
ten fte burdj brudenbften Srtbut pr Döttigen Verarmung. Sott biefer
Jetebertage |abert fie fid) nie mehr ertjott. SEenn fie and) noch Dorüber«
gepenb ftdE) ber ©nnft etneg ^errfdjerg erfreuten, fo mar bag ein „lei*,
teg Stufatmen unterjpenferghanb", bie firchtichen ^efcer burften immer
beuthd)er ftdf) mit tfirem Siel, ber Sernichtitng beg Suberttumg her«
Dormagen. ' ’

älJiu@74S: ® [bogen, ®ef<bid)[e bev Subtn. 2. Stuft.
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©in ftarfer Schlag erfolgte im Sommer 1391. Unter bem @in=

brud ber aufrit^rerifctjen ^rebigten beS gernanbo SDtartinej mürben

in ©ebttta 4000 guben getötet, bie übrigen jur Saufe gelungen.

SCBie ein tiertjeerenber ©türm mäljte fid) ba§ gubengentehel burrf) ganj

(Spanien unb SKattorla; ©nabe fnnb nur, mer fich jur Saufe bereit

erllärte. 9Hit gleichem ganatiömuS unb nicht geringerem ©rfotge pre=

bigte 20 ^abjre fpäter SSicente gerrer bie Religion ber Siebe, eine

Verfdjärfung ber gefehlicfjen Vefdjränfungen ber gaben t)a(f feinem

menfchenfreunbtidjen Unternehmen nadj. fftadj getjntaufenben jätjten

biejenigen, bie fid) bamalS ber ÜEirdje anfdjloffen, it)r VefenntniS me*

nigftenS mit ben Sippen auSfpracfien. gm $erjen blieben fie bem gu*

bentum treu, im geheimen übten fie feine Vräudje, untermiefen itjre

Sinber in feinen Seljren unb feftigten fie in bem unerfdjütterlidjen ©nt=

fchlufj, bei ber erften günftigen Gelegenheit ben erjmungenen ©tauben

üon fich ju merfen. ©ie begrünbeten bamit eine neue 2lrt bon 3Jlar=

tprium; bie Staffe ber ©djeindjriften, ber „Slnufim" (Vergemattigten),

non ben Spaniern oerädjttidj at§ SJcarranoS (©auferte) bezeichnet,

fjat fid) ja£)r[)unbertctang ermatten unb ift aud) heute nodj nicht ganj

auSgeftorben. Ser ftänbige Verbadjt gegen bie „©ontierfoS" ober 9tem

chriften hat mie ein ©efpenft bie 3iut)e unb Sebengfreube au§ ©panien

unb fpäter au§ Portugal oerfd)eud)t.

©hrlidje Veletjrung ober Vertreibung ber guben mürbe bie immer

rüdfichtSlofer oorgetragene tßarote ber Sirdfe. SBenn bie fftegierenben

aud) überzeugt maren, baff baS Sanb ohne bie guben ber Verarmung

anfjeimfatten müfjte, unb bis jute^t guben mit äßinifterftettungen be=

trauten, fo mudjS itjre 9tacf)giebig!eit bodj mit ber äuneljmenben D^n=

mad)t be§ lebten motjammebanifd)en SReidjeS in ©ranaba. Sreibenb

unb entfeheibenb mürbe bie Stellung ju ben SötarranoS, bie in bie fiödj'

ften öffentlichen Stellungen unb in atle gefettfdjaftlid)en Streife ein*

brangen unb ficf) ben $afj ber enterbten HtbalgoS jungen. Sie mur*

ben ber tjeimtid)en Hinneigung jum gubentum, bie guben ber gör=

berung biefeS Unrechts angeflagt. Um ber Sefjerei fdjarf ju Seibe $u

geben, mürben feit 1480 gnquifitionSgerichte eingefefjt. gn Vor*

alfnung ber ju erroarteuben Sdjanbtaten haben alte maffgebenben V ei
'

:

fönlich^eiten fid) lange gegen bie Einführung biefer SdjrcdenSanftalt

gefträubt, baS aber tonnte ben SSiHen ber Sirdje nicht brechen, Spa*

nien ba» emige ©dfanbrnat nicht erfparen. SRadj einem gafjre maren

bereits 2000 Opfer lebenbig öerbrannt, 17000 jurn Vertuft ihteS
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©igentum! ober ju langjähriger §aft berurteilt. SRtemafö in ber 2Bett=
gefdjichte finb überlegt unb Kaltblütig fobiet »erbrechen Berübt Worben
tote burdj jenes »tutgeridjt im Slawen be! ©tauben! uitb ju ©jren
©otte!. fein Mittel fcbjien bermerflich genug, ©djulbige ober »er»
bacfjtige empfangen, Bon Beit p Beit mürben ©nabenerlaffe für frei»
roiHige ©eftänbniffe Oeröffentlitfjt, aber bann Angaben über alte 9J?it=

fc^ulbigen geforbert, um au ihnen bie graufigften ©trafen gu Bott»
ftreden. Sn nicf>t genug p rü^menber ©tanbt)aftigfeit wiberfefcten fid)
bie Suben ungeachtet aller Seiben bem SBec^fel be! »efenntniffe!. Stuf
biefem SBege be! Morbe! unb ber ©etoatt mar ba! Subentum nic^t
au!protten. Sorqueutaba führte batjer einen anbern töttidjen Streidj-
unerwartet erlie&en am 31. Märg 1492 „bie fatfjotifd)en 3«ajeftäten

y
’

Bon ©ranaba au! ben »efet)t, bafj innerhalb Bier fDionaten
f ä nt t

*

tiche Suben ©Manien ju Berlaf fett hätten. »ersmeiftung bemach»
ttgte fid) ber »erfolgten, ade »erfudje, bie Stufhebung be! ©rtaffe!
P ermirfen, Waren oergebtidj, erbarmung!to! Würbe an bie 2lu!Wei=
fung gegangen. Sie Bäht ber Stu!gewanberten betrug, fetbft nach Bor»
fidjhgen ©d)ä|ungen, nicht Weniger at! 200000 ©eeten; ein oerfdjmin»
benber »rudjteit Wählte ben 3Beg pm Saufbeden. fJlamentofe! ©tenb
erwartete bie glüdjtlinge, bie Slot ber Seefahrt, junger, ©ttabcrei
waren ba! ©djicffal Bieter, nur Wenige erreichten einen rettenben ßafeu.
Unfidjer War ihre Bufunft, benn Welcher cEjriftticfje ©taat War gefou»
nen, bie um ber Sletigion Witten »erjagten bei fiel) aufjunehnten?
Spanien hotte feine betriebfamften »ürger Berjagt unb unter ber »er»
nichtung feine! SBotjtftanbe! fdjmer p leiben. 1858 würbe ba! »er»
treibung!befret wiberrufen; allein trofcbem mieberhott bie ©intabung
jur fRüdfehr an bie Suben erging, haben nur wenige fid) entfdjtoffen,
ba! Sanb Wieber aufpfudjen, in bem ihre »äter fo herrliche Sriumbtie
unb fo fernere Sliebertagen erlebt hatten.

Sn ißortugat war bie Sönig!geWatt Bon ber (Eroberung her mädh»
tiger, ber ©influfj ber Kirche Bon ben ^errfdjern oietfad) fcfjroff be»
fämpft. Sah er tonnten bie Könige alter »orftettungeu ber Kirchen»
oerfammtungen fpotten, Suben an ben öof gieren, ihnen angefehette
umter anbertrauen — bie Samitie Sbn Sachia hatte burd) Sah^huu»
berte hohe ©taaüftettungen iune. Sn Portugal gab e! — ba! einzige
®etl"ptet Mittelalter — eine Strt jübifdjer ©taat!fivdje unter einem
Born König ernannten Oberrabbiner, ©egen Borübergeljenbe, örtlich
begrenzte Slufftänbe waren bie Suben aud) in Portugal nicht fidier,

4 *
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bie Regierung gewäfjrte ipnen jebod) ftet§ ipren Scpup. Vatp beit Ver=

fotgungen oon 1391 (S. 50) bot baS 2anb fogar toielen aus Spanten

©eflücpteten Slufnapme. Sltfonfo V. (1438-1481) l)at gtoar in feine

©efepfammlung bie fircplicpen Vermutungen gegen bie guben mit auf*

genommen, aber bem gelehrten gübjrer feiner ©taubenSgenoffen ®on

gfaal Slbraüanet (1437—1509) baS Slmt eines ginangminifterS ixber=

tragen.

1492 fnd)ten gegen 100000 Vertriebene auS Spanien ipre 3nfluci)t

in Portugal, ba godo II. ipnen gegen Batjtung einer Sopffteuer beit

©intritt in baS 2anb geftattet unb bie Veforgung üon Scpiffen Der;

fprocpen patte. Stber ber König pielt fein SSort nicpt, bie gtücptlinge

waren Slot unb ©lenb auSgefept, grauen unb SJtäbdfen mürben oon

ben Scpiffspetren oergemaltigt unb inS SSaffer geflogen. ®er König

felbft etttrife ben ungtüdtidpen ©Itcrn ipre K'inber unb Derfcpidte fie

nad) ber amerifanifcpen gnfel St. ®pomaS; bie meiften mürben Dpfer

ber fReife ober ber mitben ®iere iprer neuen ßeimat. SRaituel ber ©rofee

(1495—1521) bctunbete gunäcpft ben gaben fein SBoplmoßen, ba je;

bocp Spaniens ©rbin bie ®pe mit ipm Oon iprer SluStreiöung abhängig

macpte, Oertrieb er alle guben, lein tiinftiger König füllte fie je mieber

gutaffen biirfen. Sßäprenb er feine öilfe bei ber Slusmanberung pfagte,

liefe er bie jfibifcpen Sinber gtoifcpen 14 unb 20 gapren ben ©Itern

entreifeen unb auf feine Soften im cpriftlicpen ©tauben ergiepen. rirn

tepten Termin ber SIbreife mürben bann ade guben nacp Siffabon

berufen, 20000 im grofeen ^3ataft als Sflaüen erflärt unb gemalt*

fam getauft. Setbft ben Vifcpöfen ging biefer ©etoaltaft gu Weit, unb

ber fßapft öerfügte (1497) langjäprige Vacpfidpt für bie Veucpriften.

Vor Slbtauf ber grift mar bereits bie gnquifition eingefüprt. Später

burften bie SJlarranen gegen 3aplung poper Summen auSmanbern unb

Diele macpten Oon ber ©rtaubniS ©ebraucp (um 1570). 1821 mürbe

bie gnquifition enbgültig abgefcpafft, 1826 VetigionSfreipeit oertünbet;

feitbem paben fitp, Wenn aucp in geringer gapt, guben mieber in Vors

tugat niebergeiaffen.

gn Sigilien blieben bie guben nacp ber Vertreibung ber Sara*

- genen bie eingigen gremben, aber baS ßufamntenrnopnen oerfcpiebener

VebölIerungSfcpicpten patte eine getoiffe Sulbfamleit gur fperrfcpaft ge*

bracpt. ®ie Vormannen oerfucpten als erfte in ©uropa, einen VecptS*

ftaat auSgubitben unb bie guben ipm einguorbnen; ipr Streben nacp

SSiebererlangung beS an Sircpen, Stabte unb Herren oielfacp Oerliepe*
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nen gubenregalS lrurbe öon griebricß II. bottenbet. Unter feiner 9te=

gierung mürbe bie „Kammerfnecßtfcßaft" burdjgefüßrt, beren Seftint-

mnngen für bie gubengefeßgebung SDeutfcßlanbS (S. 43) maßgebenb
blieben. $em Seftreben ber ©inglieberung entfprecßenb mürbe ben gu=
beit bie eigene ©ericßtSbarfeit genommen. ©benfo ßat ber Kaifer fie

finanziell für ben Staat nußbar gemacßt; er fojiatifierte bie Färberei

unb ben Raubet mit roßer Seibe unb legte bie Vermattung biefer Staates

monopole in bie |>änbe ber guben, bie faft allein in biefen Verufett

tätig maren. tttacß bem Untergang ber fioßenftaufeu loderte fieß baS
Staategefüge, bie Kirche gemann mieber größeren ©influß. Von 1300
ab mürben baßer bie guben unter fircßlidße Slufficßt geftettt, fdjließ;

ließ fogar ber gnquifition nntermorfen; aueß bie görberung ber Saufe
ließen bie §errfcßer fieß angelegen fein. ®aS feßloß nießtauS, baß ciu=

Zeine Könige perfönlicß ben guben moßlmottenb gegenüberftanbeu, uns

mentlid) jübifefje ©eleßrte an ißrett fpof zogen (S. 66). ge nadß ber

ttftacßt ber Könige änberte fid) ber ©infhtß ber Kircße unb bie Stel=

Iung ber gaben, gn Sizilien, baS oon Spanien abßängig mar, mürbe
fcßoit Slnfang 1492 ißre SluStoeifuttg Berfügt, bie bringenben Sitten

ber ftäbtifcßen Veoölferung Oermodjten nur einen Sluffcßub, feine 2luf=

ßebung ber graufamen ÜDIaßregel zu ermirfen. gn Sieapel ßingegett,

mo fie in ber üorangegangenen geit meßr zu leiben ßatten, Oerzögerte

fieß ißre Vertreibung noeß um einige gaßrzeßnte.

3. SSHrtfißaftließc Stellung. Site ©ntgelt für baS SJIieberlaffungSs

reeßt mußten bie guben eine Steuer entrießten, anfangs einmalig bei

ber ©inroanberung, fpäter als regelmäßige, jäßrließe Slbgabe Dom be=

toegließen Kapital ober all Kopffteucr; bafür blieben fie oon gemiffen

Sötten unb Sluflagen frei, gn ber Siegel mürbe bie Steuer als Vau*
fcßale oon ben ©emeinben erßoben, bie fie auf ißre SUitglieber ums
legten, im fpäteren SJnttelaltcr üerßanbelte man audß mit einzelnen,

Zumal menn fie oermögenb maren. gn granfreieß jaßlten guben um
1350 als VieberlaffungSfteuer für fieß 14 ©ulbett, für Kinber unb
®ienftboten je 1 ©Ib., 2 ©r., als SlufentßaltSfteuer 7 bezm. 1 ©ulben.

KaftiiienS Stenerliften Oon 1290 ergeben eine ©efamtleiftung oon
28 013 450 ®ineroS; bie baraite erfeßloffene jübifeße VeOölferungSs

Ziffer Don 800000 Seelen ift ßöcßft zmeifelßaft. ©ine Steuerlifte oon
1241 leßrt, baß ber beutfeße Kaifer bamate 1

/s feiner ©innaßmen auS
ben guben zog; um 1300 mürben als ©innaßme auf ben Kopf 5 bis

6 -Ulf, gereeßnet. $a bie beutfdßen Kaifer ißr bauernbeS Steuerrecßt in
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leichtfinnigfter SSeife gegen einmalige Seiftung Beräufjert Ratten, führte

Submig ber Satter 1342 bie Abgabe beg „©olbencn Dpferpfennigg"

ein; jeber gube nnb jebe Säbin Bon über 12 gahren unb minbefteng

20 ©ulben Vermögen, gleid)Biel loo nub unter meinem .'perrn fie mohn«

ten, hatte jnbrlicEi bem König einen Seib^rnS Bon 1 ©ulben ju jahleit.

3)en guben crfctjicn eine foldje bireftc Sejiefiuttg jur faiferlichen Ser;

lnaltung nicht unmiflfommen, ibre ©rtoartung eineg ert(öf)ten ©cfjuijeS

mürbe jebocf) bitter enttäufcbt.

gerner maren fie gemiffen Slaturatlieferungen für bie faiferlidje tßfalj

unb inbireften Stbgaben utttermorfen loic anbere ©etuotjner ebenfalls,

nur bah biefe oft in entel)renbe geraten gelleibet mürben. $a fie feine

SSaffen trugen, mufften fie fidj baS ©eteit fiebern unb bafür ©ebüfjren

entrichten. Später mürbe Bon ihnen bag ©eleitgelb geforbert, auch menn

fie feinen Schuh nachfuchten; baraug cntmidEelte fich ber Seibgoll,

ben neben beit gilben nur bag Sieh ju jafjlen hatte — eine bemüti;

genbe Schmach, bie in ben meifteit beutfehen ©ebieten big jum Segiitn

beg XIX. gahrljunbertg beftanb. Spanien erhob einen SrücfenjoII, ber

an ben Seibjott erinnert.

®ie orbentlidjen Slbgaben öerfchmiitbeit gegenüber ben au her ge*

möhnfichen Sluflagen. ®ie ftetg leeren fürftlidjen Käffen fonnten

ben riefigen ©etbbebarf ber Hofhaltungen nicht beäen, Junta! menn

Kriegführung, Krönunggfeiertichfeiten, Slugftattung ober Slugrüftmig

Bon Kinbern u. iS. gröbere Ülufmenbitngen notmenbig machten. Unter

ben oerfdjiebenften Sormänben unb Sitein, unter Slntnenbung Bon

®rol)ungen unb ©emalt mürben Bon ben guben fabelhafte Summen
erprefjt; an Stnläffen baju fehlte eg nie. $iefe Seraubung ber gubeit

hat fich in allen Säubern mieberholt, Heinrich III. Bon ©nglaitb (S. 47)

bürfte ben Königen ber ©rbc ben Slang abgelaufen unb mährenb feiner

langen Regierung minbefteng 1 000000 £ aug „feinen guben" heraug;

geholt haben. $a fie auch in granfreidj feit gahrjefintcn einer ©emalt«

politif auggefe^t maren, Berbot fßapft ©regor IX. (1235), guben jurn

3mede ber ©elberpreffuitg fdjimpflid) ju bepanbeln ober ing ©efängnig

ju merfen. ©eholfen hat biefe SBantung menig, bie gürften arbeiteten

loeiter nach ben beluährten äßethoben. ©in Sirtuofe im Sluffinben neuer

Sefteuerungggelegenheiten mar Kaifer Sigigmunb (1411—1437); halb

forberte er eine Krönunggfteuer, halb einen Seitrag für bag Konftanjer

Konjil, halb eine ©ntfdjäbigung für bie ©rneuerung ber alten fßribi;

legien, halb eine fotche für bie giirfprache beim ißapft, halb einen Sei«
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trag p beit Soften bed SRönterpged, halb einen foldjen für ben |mffiten*

Erteg. Stm fdjamlofeftert t)at Sari IV. bie S^eorte Don ber Snedjtfdjaft

ber Silben aufgelegt, toenn er ttod) bor ben Subenberfolgmtgen 1348
ben Stäbten gegen ^n£)tung bon fRiefenfumnten für bie Sernidjtung

ber Suben unb bie ©injiebung if)red SertnögenS burd) Verträge int

boraud ©ntlaftung erteilte.

Sie STcittel für biefe gewaltigen ©elbforberungen entnahmen bie

Suben ihrem ©rwerb, beffen Quellen jebod) immer mehr oerftopft

würben. Sn Stuften, Spanien unb granfreid) finb fie bon ber fftömer*

^eit &er an ber Sanbwirtfdjnft beteiligt gemefeit unb tro| ©ifernd ber

Stänbe unb ber Sirene niemals bötftg baraud berbrängt Worben. Sludj

in Seutfdjtanb buben fie jmtäcEjft länblidjen ©ruttbbefti} frei erworben

unb bearbeitet, fftod) um 1200 berpönt bad „Such ber gromnten" jeben

nod) fo einträglichen ©rwerb, Wo eine SJtöglidjfeit pr Sanbarbeit ge*

geben ift. ©egen ben 33efi| ber Suben Warben immer ftärfere fpinber*

niffe aufgeridjtet, and) jwang fie bie linfidjerpeit bed Sehend pr SIntage

tbred SSermögend in mobilem Sapital. Sw ftäbtifdjen ©runbbefib
Waren bie Snben lange Seit bertreten, aber ipre Sterte mürben p*
felienbd eingeengt, an bielen Orten fogar böHig befeitigt. ®om XIV. Saf)t=

bunbert an erfolgte in fteigenbem dJtajfe bie Sludfcbtiefjung ber Suben
bom 53efi^ ftäbtifdien Sobettd, fie blieben auf bie wenigen für ihre SSofj5

nungen unb religiöfen Suftitute notwenbigen ©runbftüde befepränft.

Sn bem ftarren, ftänbifd) geglieberten Sßirtfcpaftdleben bed SEftittel*

alterd bilbeten bie Suben ein bewegliches, nü|Iid)ed unb anregenbed

©lement. Sn ben SJcittelmeerlänbern betrieben fie bon ber Stömerjeit

ber Scbif fahrt unb butten am ©infubrbanbel ber großen Seeftäbte

älnteil. Hudj auf ben binnenlänbifcben großen aSertebrdftrafjen wa*
ren fie p £>aufe unb baburd) befähigt, bie SSerbinbuttg piifdjen SOtor*

gen* unb Slbenblanb aufrecbtperbalten. Su ber Umgebung Sarld bed

©rofjen berfe£)rte ein jübifdjer Saufmann, ber häufig Reifen nach bem
.^eiligen Sanbe machte. Sie ©efanbtfdjaft an $arun 311 3}afdjib (797)
begleitete ein Sube Sfaa!; ber SufaH wollte ed, baff er ald einziger

ftberlebenber bem Saifer bie ©efebettfe unb bie Sotfdjaft bed Salifen

überbradjte (802). Sfaat aud Siemej (wabrfdjeittlid) äSortnd) bermit*

telte für ©badbai ihn Sdjaprut (S. 33) bie lange oergeblid) erfebnte

SSerbinbung mit ben ©bupren (S. 31). 3Son jübifcEjen Saufleuten er*

fapren wir um 850, „baff fie ißerfifd), iRomanifd), SIrabifd), gräntifcb,

Spanifcb unb Slaoifd) fpredjen, bom Cfjibent nach bem Orient unb
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Born Orient nach bem Dljibent, halb ju 2anbe, bolb ju SBaffer reifen''.

Vermöge ibjrer Bemeglichleit, ihrer @pracl)fenntniS, ibjrcr leichten Sers

ftänbigung mit ben ©laubenSgenoffen anberer Sänber blieben fie jtnar

nidjt gern gefeljette, aber Bielgefudjte Bahnbrecher beS BerlehrS. Bon
bem fftuhm an ben großen geographifdjen ©ntbecfungen beS XY. gafjr;

hunbertS, bie eine neue SBelt erfdjloffen, gebührt ihnen ein beträchtlicher

Seil.

Someit eS nicht Sßilger; ober @tubienfal)rten maren, bienten biefc

Steifen bem SBarenauStaufd). Sie gaben toaren Sräger beS©roh 5

hanbels, führten ©eibe, fßeljmerl, ©chmerter aus bem Slbenblanb aus

unb brachten allerlei ©rjeugniffe beS Orient? mit; ben ©anbei mit@e=

mürjen hatten fie gerabeju monopolifiert, gimt unb fßfeffer mußten fie

häufig als Slbgabe entrichten. 9IuS Spanien exportierten fie SBotle, aus

bem flaoifdhen Dften gefallene gifdje, gelle unb üor allem ©flaoen, ba=

malS unentbehrliche ©elfer bei jebern ©rohbetrieb, ©ine $urct)brechung

ber mittelalterlichen ©anbetöorbnmtg bebeutete eS, als bie guben burch

ben Bertauf oerfaüener fßfänber in alle ©anbelSjtneige einbrachen; baS

machte ihnen bie gefamte Saufmannfdjaft ju geiitben unb trug ju ihrer

Berbrängung aus bem ©anbei bei, bereitete fie aüerbingS auch für it»rc

fpätere 3uflu<^fr *>en Sröbel, üor. SDtit ber SluSbreitung eines cfirift^

liehen fiaufmannSftanbeS nahm bie geinbfeligteit gegen bie guben über;

hanb; bie Sirclje brof)te üon 1200 an ebenfalls, fie Born ©anbei fern;

juhalten, mährenb anbererfeitS bie meltlichen ^errfdjer ihnen empfah;

len, fich bem SBarenljanbel ju^umenben. gn ben SaufmannSgilben unb

großen ©anbelSorganifationen mie ber ©anfa mar für bie guben lein

Staunt. Sillmählich gingen in fämtlicfje beutfdjen ©tabtredjte ©anbe(S=

Berbote über —
,
nach 1350 begannen bie ©ilben für gänjlidje Bertrei;

bung ju agitieren.

SBie im ©anbei, finb bie guben im frühen SJcittelalter im © a n b

;

m ert unb in ber gnbuftrie anjutreffen. Born leichteften bis jum fdjmer;

ften haben bie guben alle ©emerbe betrieben, fiep als ©djntiebe, SDtaiu

rer unb ©erber ebenfo betätigt mie als Bäder unb ©djneiber. SBie

fie in gtalien unb Spanien in Bergmerlen arbeiteten, fo betrieben fie

bei Staumburg eine Saline. © etniffe ©emerbe haben fie gerabeju mono;

poliftert, fo in allen SJtittelmeerlänbcrn bie ©eibenmeberei unb gär;

berei (@. 53); fel)r ftarl finb fie in ber ©laSinbuftrie Bertreten. gn
©ijilien machte 1492 ber hohe lönigliche Stat gegen bie angeorbnete

Bertreibung geltenb, „bah in biefem Steife faft alle ©anbtoerter guben
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finb. SBenn biefe aße auf einmal abgieljen, fo wirb für bie ©Ijriften
em Mangel an Slrbeitern fiel) feerausfteflen, bie ben Sebarf an meefea*
mfc^eit ©egenftänben, befonberS an ©ifen arbeiten, fowofel junt 93e=
[plagen ber $ferbe »nie für ßrbarbeiten, »nie aud) jur SluSrüftung bon
Skiffen, ©aleeren nnb anbern genügen geeignet finb". gn®eutfdj;
lanb, granfreid) unb ©nglanb malten bie fünfte ben guben bie 21u§=
Übung bon ,£>anbtoerfen — bis auf bie für bie geringen eigenen S8e=

bürfniffe — unmöglich; f^äter berbot eS bie ©efefegebung. Um 1500
empfahl man, fie ju allerlei „groben Hantierungen" unb „ungewinn=
tidjen Sefdjäftigungen" ^ranpäie^en.

So blieb fdßiefelich ber ©elbljanbel, b. f). baS aBechfelgefdjäft gegen
©etoinn unb bie ©ewährung bon Darlehen gegen SinS unb ißfanb als
HaupterWerbSquefle übrig. „Sem SBudjer berbanfte es ber gube im
Shttelalter, bnfe il)m trofe aßen nationalen £affeS unb religiöfer Un*
bulbfamfeit faft überaß ber Slufentfjalt geftattet tourbe, il)m Hatte er
eS aber auch jujnfTreiben, Wenn bon Seit p Seit fidE» jener Hofe unb
jene Unbulbfamfeit in grauenerregenber äSeife Wieber 2uft machte. SaS
SebürfniS, Selb in Seiten ber SebrängniS geliehen ju erhalten, liefe

bteSuben als wiflfommene Sßitbetnofener erfdjeinen; aber bie brittfenbe
l'aft ber Scfeulben, bie .phe ber fdjneß auflaufenben Sinfen unb ber
Dtcib, mit Welchem bie ©feriften auf bie bon ben gubett jnfamntenges
Häuften 9ieid)titrn er fallen, fachte aud) tnieber bie Suft an, fiefe ber Der*
arteten unb berfeafeten ©laubiger 31t entlebigen, fie ju berauben unb
31t tnorben."

SSeber finb bie guben jemals auSfchliefelid), noch 3U irgenbeiner Seit
bie einigen ©elbljänbler getoefen. Sn ben erften gahrljunberten bc*
trieben bie Slöfter unb bie ©eiftlirfjfeit borWiegenb baS ginansgefdjäft
®aS SinSberbot unb bie SBufeen ber Sircfee blieben tnirlungSloS, gnno*
cen3 III. mufete befennett, bafe bie SBerfeängung bon Sirdjenftrafen über
bie cfjriftlidjen ffiuefeerer mit ber Sdjliefeung ber Sirchen gleidjbebeutenb
tetn Würbe. ©0 Haben niefet nur cferiftlidje ©elbfeänbler, wie bor aßent
bicSombarben, offen einträgliche ©elbgefcfeäfte betrieben, fonbern Weite
Greife ber ©hriftenfeeit, auch ber ©eiftlidjleit, inbirelt burefe aßerlei
9Kad)enfchaften bie fctiim^flicEjfte Überborteilung ber 9?ot(eibenben geübt.

®en guben aßein War ber ©elbfeanbel geftattet, ja fogar ge=
boten. So wie man eine Sfyotljefe ftribilegierte, bamit fie Strsneien
bereitfeielt, befteßte man guben, um baS trebitbebürfniS

3U befriebigen
®er 9tot getwrdjenb, finb fie bie ©elbfeänbler ©uropaS geworben $afe
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benen, bie feine erblichen ©üter beft^en burften, öon .'partbraerf unb

Saufmanitidjaft auSgefchloffen mären, trenn fie nicht tierljungern tnoßi

ten, feine nnbere 3ßal)l blieb, fiat bereits ber Stabtfdjreiber gof)ann

Vurgolbt bon ©ifeitad) (XV. gabt!).) ju ihrer ©ntfchulbigung angeführt.

SDlit bem ©elbfjanbef erfüllten fie überbies eine triftige, fojialöfono=

mifdie gunftion, bafjer tuurbe if)nt ber Sdjittt beS ©efefceS juteit. ghnen

ift bie offene Durchführung beS SfapitaljinfeS, ol)ne ben eS feinen ftrebit

unb feine ^Arbeitsteilung gäbe, fotric bie Verbreitung beS SBechfelS, ber

ben ©eibunttauf fo fef)r erleichterte, ju banfen. gn Spanien unb in

einzelnen beutfc^en ©ebieten übernahmen fübifcfie SanfierS bie gefamte

ffinanägebarnng, baS Steuer; unb SMnjtoefen beS 2anbe§hernt, brach-

ten Drbnung in feine Vefi|* unb ©infomntenoerhältniffe unb ebneten

fo ber mobernen ftaatlichen ginanjoertoaltung bie SBege. Me Stänbe,

tiom dürften bis junt fleinften .ßanblrerfer, toaren bei ber ©elbfnapp;

heit beS SJtittelalterS auf firebit angetriefen. entgegen alten fanoni;

fc£»en®efefeen paben h üh e geiftltc^e unb Weltliche fjerren, fotnie bieStäbte

Vtmter, gölte unb ©runbftüde ftänbig an gaben uerpfänbet, entgegen

allen Drohungen unb Verboten hat bie ©eiftticpfeit fircfjengeräte in

bie Raufer ber guben getragen unb belieben.

Unerfchtuinglicf) hoch finb bie ginSfäfce beS iFcittelalterS, baher über?

trachten bie Vef)örben fie unb bie $ird)e rerbot ben guben „übermäht;

gen äBucljer". Der Vegriff trar recht ftrittig, er toechfelte nach Beilen

itnb Säubern; ber gefe|li^e Bin§fuh betregte fid) jtrifdjen 10% unb

300%, betrug in Deutfdjlanb oielfach 43 %%. Solche §öd)ftfähe gab

ten für Heilte Darlehen auf furje griffen, ©ntletper hoher Summen
trafen Vereinbarungen nach Velieben, fie befaßen bie SRacht, ihren

SBillett burchjufehen.

gür bie guben bebeutete baS eine ©rpöhung beS VififoS. Sie haben

eS reichlich erfahren, bah mit groben Herren nicht gut ®irfd)en effen

ift, biele ihrer mächtigen Schulbner haben fich mit ©etralt ber Vüd=

jahlung ber Darlehen entzogen, häufig traten Sd)ulbenrebuftionen

ein, ohne bah bie guben fich Segen ben 3taub ihres ©igentumS ju

frühen rermochten. 2Bemt eS ben fßäpften recht fchien, ben Sreu^ugS;

teilnehmern ben ©rlah ber Binfen ober gar beS Kapitals ju getnäfjren,

fo fchien eS ben gürften billig, Schnlben ihrer ©ünftlinge für üerfaHen

ju erflären ober allgemein eine Streichung ber gubenfdjulben öorju=

nehmen, gunächfl blieben berartige Übergriffe üereingelt, erft Slaifer

SBenjel (1378—1400) ging $ur ftjftentatifdjen ÜluSraubung ber guben
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über, bie er gteid^eitig jur eigenen Vereiterung unb pr Surtfe^ung
feiner ^Solitit gegenüber ben ©tobten benufcte. ®iefe äßetffobe bet Sil-
gung öon gubenftutben motte ©tute, bie gubcn mären genötigt,

fit in ben fßribitegien gegen ben ©rtafi fotter „Sötbriefe" ftüfcen

P taffen.

9tut abgefetjen bott berortigen getuottfomen (Singriffen, bie fit in

öden Säubern miebeitotten, flof; nur menig bom ©eminit aus ben Cöelb-

geftaften in bie Saften ber gubcn, ber Sömenanteit ging an bie Sau*
beStjerren ober ©tobte, ©ie forgten bofür, baß bie guben fit mie
©tmämme boltfogen, um fie bann grünblit auSpreffen p lönnen.

3« Sranfreit tourbe baS ©artehnSgeftäft unter ©taatSauffitt ge*

fteüt, bamit bem König nittS bon feinem Sintert baran entginge; bie

Vertreibung erfolgte, atS biefeg ©eftäftSgebaren mit ber §errftaft
ber firttiten Senbenjen nicht ntef>r bereinbor mor. git ©ngtanb mur*
ben bie gilben gerobeju bereibete Kommiffionäre beS Königs, p beffen

5Ru|en fie i£>r ©eftäft betrieben; berSlbet unb bie Sßriefterftaft brongen
barum auf Vertreibung, meit ©etbgeber, hinter benen eine ftarfe @e*
matt ftanb, if)ttcn unerträgtit mareu.

Sro^ ber erftrectenbcn .fjötje ber ^inSforberungen maren bie jii-

biften ©etbgeber feineSmegS mtmißfommen. SJtan motte fie in ben
©tobten nitt miffen unb pg fie bei Veugrünbungen gern p. SBte

ber ©rjbiftof Konrab bon Köln 1252 meinte, „baf? man bie guben
gut befianbetn rnüfjte, um fie in ber ©tabt p behalten unb nod) mehr
beranjujietien", fo traben häufig bie Sürger felpfüttig nat jübiften
©elbmännern Untftau gehalten unb fie put ©dph gegen trifttite
SSuterer herbeigerufen; bon ©eutftlanb bis ©ijitien taffen fit pf)l=

rdte Veifbiete bafür anführen. Vernharb bon ©tairbaup, ber 1146 pm
erften SJlat ben ©etbhanbet mit bem SBort „gubaipre" bejeitnet, fügt
hiitju, baf? überall, roo fübifte ©etbmänner fehlen, bie (SEjriften baS

©eftöft biel fttimmer trieben. ©0 mürbe häufig bie Vertreibung jübi*

fter ©elbtjänbter für ben Keinen föiann ein ftmereS Verhängnis. 91at
granfreit mußten fie prücfgerufen tnerben (©. 46), meit baS Votf
nat ihnen Jammerte, ber Slbet unb bie Sßriefterftaft eS empfahl. gn
Vrinbifi bettelten bie ©intoohner 1409, ben guben bie ©elbleihe p
geftatten unb „bie ©ier ber dfrifttiten SSuterer einpbämmen." gm
VertreibungSbefret bon 1492 flehen biete Stnftagen gegen bie guben
Spaniens, aber nitt bie beS SButerS; in ©ijitien beftulbigte gerbi=
nanb fie aut tiefes Vergehens, bie ©tabt ißatermo aber erftärte ben
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Vortourf für ungeteilt. 93etbe Sauber finb nach ber getoaltfamcn SScr=

treibung ber gaben bcm brüiienbften GSIenb anheimgefallen.

SBaS ben guben am ©elbgefdjäft reichlich blieb, mar baS Dbium,
namentlich bei ben großen Waffen. 2Bie ber fleinc SJiann über giitS

benft, baS mag man in SotftoiS „Stacht ber SinfterniS" nadjlefen.

Sie SDiaffe ber fjanbmerfer unb Keinen Vürger faf) erbittert in bem

gubcu ihren Ausbeuter unb lieh fich jeberjeit ju SOJe^eleien aufreijen,

an benen bie mit fehleren ®(f)ulben belafteten Herren ein lebhaftes

gntereffe hotten. Sie aufftrebenbe Si'aufmannfchaft in ben Stabten

neibete ben guben ihre Vergünftigungen, bie fünfte fnljen fie bielfach

als bie Stühen beS ^atrigifchen ©hftemS an. Von allen ©eiten tyx

ballte fiih iene SOiaffe bon fjjafj jufammen, bie in Verfolgungen unb

Vertreibungen ihren SluSbrud fanb.

4. ©ojinle Stettung. Verfolgungen. Burnal luenn bie ©ef)äffig=

feit bitrch Eirc^licf)c Vorurteile genährt mürbe. VebölferungSflaffen auf

gleicher fogialer Stufe hoffen einanber nie, auch jwifchen guben unb

©hriften hcrrfd^te bielfach ein leibliches, freunb=nadhbarlicheS

Verhältnis, su bem bie äahlreidjcn ©emalttaten nic^t recht hoffen

motlen. SSie bie SluSlänber in ben friegführenben Sänbern burcf) bie

SriegSerflärung 1914 in „Seinbe" umgemanbclt, mie fie bon §ah unb

SOtihtrauen langjähriger Siachbant unb greunbe berfolgt mürben, fo mar

baSSchidfal ber gaben im 3Kittelalter; mit einem latenten ®riegS=

juftanb mu|ten fie ftetS rechnen, gh« Umgebung lebte einträchtig unb

frieblich mit ihnen, ber ®egenfa| mar moht borhanben, fanb aber feine

Veadjtung. Sah er niemals böUig aus bem Vemuhtfein fdjmanb unb fiih

gelegentlich in blutigen Verfolgungen entlub, bafür forgte bie&ird)e ober

ihre entartete Sienerfcfjar. gebe ftärfere Regung beS religiöfen ©eiffeS

brachte einen SButauSbruch gegen bie guben. 1096 borbemerftenßreuj*

jug fürchtete man in granfreief) unb in Seutfhlanb bon ben Sreujfahrern

baS ©chlimntfte. Sticht fie, mohl aber baS ihnen borauSeilenbe ©efittbel

fiel in blinbem ©laubenSeifer, ben bie SluSficht auf Staub unb ißlititbe«

rung noch anfeuerte, über bie ©emeinben am Ober* unb Stieberrhein

her, bie ehrbare Vürgerfchaft, bie ihren Schuh in SluSficfjt gefteHt hatte,

lieh fi*h com Saumei mit fortreihen unb berriet ihre Nachbarn, gn

HJtainj allein jäbjlte man mel)r als 1000 Sote. Vei biefem erften um
ermarteten Überfall haben bie guben in fixerer ©ntfdhloffenfieit ben

SBeg gemählt, ben fie auch fpäter in aßen Seiben gemanbelt finb. Ser

Slufforberung jur Saufe, bie ihnen baS Seben gerettet hätte, leifteten
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fie fjelbenljaft äBiberftanb, fie jogen eg bor, iljr unb iljrer Kin*
ber Seben Ifinjugeben, alä treulog boit iljrem ©otte abju*
falten. Kreujäuggbewegungen unb Kefjerberfolguitgen wieberlfolten

ftcE) nur attju läufig; in ben fettenften Slugnafjmen finb fie oljne blutige

Slugfdjreitungen gegen bie guben bertaufen. SBie eg überhaupt halb

ben einen, halb ben anbern Slnlaff gab, alte böfen gnftintte gegen bie

guben ju entfeffetn. 9tad) ©unberten gälten bie Verfolgungen, benen

bie guben alter c^riftticfjeu Sauber wäljrenb beg geitraumeg bon etwa
1100—1500 auggefe|t waren. ®ie ©efdfidjte biefeg Sßartpriumg

bietet ein erfcffütternbeg Silb bon ber ©öHenpein ber guben, gleidj*

jeitig aber aud) bag ©ernälbe tjetbentfaften Opfermuts, beifpieltofer

Stanblfaftigteit unb unbergteictjticfjer SebenStraft!

Von gemiffentofen ©e|ern auSgefprengte ©eritdjte berbreiteten unb
bergröfjerten fid) lawinenartig; nod) el)e fie erWiefen Waren, Würbe bie

Veftrafung nidft nur ber Verbädjtigten, fonbern gaitjer ©emeinben,
wenn nid)t gar ißrobinjen geforbert. ®ie wirtfamfte unb am Ijäufig*

fteit borgebradjte Stnftage War bie beg ©IjriftenmorbeS auS fftad)=

fud^t ober aug rituellen ©rünben. gn -Jlorwidj fott ein getaufter gube
bag S8erfd)winben eineg Knaben bamit erttärt fjaben, bajj bie guben
©uropaS attjätjrlid) burd) Sog beftimmten, wetd)e ©emeinbe ju Dfteru

ein Sfjrifienfinb ju liefern l)ätte (1144). $ie Vefdjulbigung taufte in

ben fotgenben gatirjelfnten in ©ngtanb unb granfreidj an berfd^iebe=

nen Orten auf unb ging nad) einem gatjrljunbert in bie ttjeologifdje

Siteratur über, ©leidjjeitig begegnen wir iljr in Jeutfdjlanb. ©nbe
1235 brannte bei gulba in Stbwefenpeit beg VefijjerS eine 30tüt)te ab,

bie fünf Kinbet beg SUütters tarnen babei um; burdjjiefjenbe Kreuj*

fairer unb Sürger fielen fofort über bie guben Ijer, auf ber göltet

würbe einigen ein ©eftänbnig ber Jat erpreßt, 34 fanben ben Job.
®ie SSefd^ulbigung würbe bor griebrid) II. gebradjt. Stuf einem fofort ge*

fjattenen ©oftage war ein bünbigeg Urteil nidjt ju erzielen, baljer er*

bat ber Kaifer bon allen Königen beg Slbenblattbeg bie ©ntfenbung

gelehrter Jäuflinge p einer grünblidien wiffenfdiaftlidjen Beratung
ber grage. Stad) längerer Unterfudjung ertlärte bie Sommiffion, „baß
Weber im Sitten nod) im 9teuen Jeftament etwag baboit ftünbe, baß
bie guben äftenfdfenblut gebrausten, baff itpeit bielnteljr burd) bie

©efejje Sütofig unb burd) ben Jatmub oerboten Wäre, fidj mit Vtut p
befleden. Sei ber ©dfredlidjfeit unb SBibernatitrlidjfeit ber ©adje, bei

bem Vanbe ber SJlenfdjtidffeit, bag bie guben mit ben Stiften ber*
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einigt, märe uicJ)t anpnehmen, baft biejenigen, benen fogar Sterblut

berboten, Seben unb ©ut für SRenfdjenblut magen fönnten." $arauf
fprad) ber Saifer fämtlidje guben beg SReidjeg bon jebern Serboc^t

frei nnb berbot, fie fernerhin biefeg SerbrerfjenS p befdplbigen.

©rlebigt mar bie Slnfdjulbigung bantit feinegmegg. 1247 nnterfagte

e§ auf „bie jaminerboüe Silage ber guben ®eutfd)lanbg" eine Suite

Snnoäenä’ IV., ben Suben pr Saft p legen, „menn pfäHig irgenbmo
ein Seidjnam gefunben mürbe, unb fie im Söiberffmtcf) mit ben Ser*
günftigungen, rneldje ihnen bom apoftoliftfjen ©tüftle milbeft erteilt finb,

im SBiberfprud) gegen ©ott unb bie ©eredjtigfeit ohne 21nflage, otjtie

©eftänbnig, ohne Überführung p berauben, burd) §unger, Werfer, mit

bieler unb großer fßein unb Sebrängnig p bebrüden, burd) mannig*
faltige ©trafen p mifdjanbeln ober pm fc£)impflid)en Sobe p ber*

urteilen, fo baß fie ein fdjledjtereä Sos haben afe ihre Säter in ägtpteit

unb gepmngen finb, bon ben Orten, an meldjen fie unb ihre Sorfaftren

feit unborbenflicher Seit gelebt haben, in ©lenb augpmanbern." ®a=
her berbietet ber ißapft, baß „bie geiftlichen unb meftlidjen gürften, um
ihre ©üter ungerechtermeife p rauben unb an fid) p bringen, rudjfofe

2Infd)Iäge gegen fie erbenfen." SJtefjrfach fanb biefe Sude Seftätigung
burd) bie fßäpfte (©. 37), fie mürbe im öftlidjen ©uropa fogar ber

©taatggefeßgebung einberleibt — gang fo mie bag freifpredjenbe Ur=
teil griebricßg II. bon fpätern beutfd)en Königen bekräftigt mürbe —
ad bag bilbete jebod) fein ßinberniS für bie SBieberfjoIung ber Slnflage.

Solange fie eine §anbljabe für Slünberung unb unrechtmäßige Se*
reicheruitg bot, berftummte fie nicht; e§ ift geridjttich ermiefen, baß man
bielfad) tote ftinber heimlich in bie Raufer ber Suben fcfjaffte, um fid)

ber läftigen ©laubiger p enttebigen. ©ine Prüfung ber Sefdjufbiguug

fanb nur in ben feltenften gäden ftatt, mie in bem berüchtigten tßropß
beg „^eiligen" ©imon bon ®rient (1475). Mein bie llnterfudhung

mürbe nid)t in orbnunggmäßiger äßeife geführt, bie gofter an 15 Sagen
hintereinanber pr SInmenbung gebracht unb felbft bann nicht bon allen

Mgeflagten ein ©eftänbnig erjielt; ein pr geftftedung beg Satbeftan*

beg entfanbter päpftficher fämnterer äußerte bie fdjmerften Sebenfen
gegen bag ®erid)tgberfahren. ®er fßrojeß bon Srient mürbe nicht nur
für bie bortigen iyuben, fonbern meit barüber hinaug ein Serßängnig,

jahrhunbertelang bienten bilbliche®arftellungen biefeg SJiorbeg prfpege.

Ungezählte Opfer forberte and) bie Sefchulbigung, baß bie guben
bie gemeißten £>oftien an fich brachten, baß fie in ihnen ben Seib ©hrifti
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mifjfjanbelten, big Vlut baraug flofj, bafj ipre Verfudje, bie Verbredjen

p berljeimlidjen, burdj unerwartete SBunberwirfungen ber ^joftienrefte

bcreitelt Würben. Von 1250 an ift biejeg ÜDtärdjen unenblid) oft
—

pauptfädjlicf) auf beutfdjem Voben — Wieberpolt Worben. 1

) ©inträg*

lid) war feine Verbreitung ebenfaHg, nicpt nur, weil eg ben Vefig ber

3uben ber Vernichtung preiggab, fonbern and), Weil bie ©laubigen
nad) ben Stätten ber wunbertätigen fpftien waHfafjrteten; eg ift er*

wiefen, bafj ©eiftlidje betriigerifdjerWeife biefe Vefcpulbigung met)r=

fad) erfonnen fjaben. 1510 Würben in Verlin gegen 40 Suben Wegen
angeblicher $oftienfdjänbung berbrannt, 1539 erfuhr Soadjiin II., bafj

ber Sieb ber §oftie in ber Veidjte ein boüeg ©eftänbnig abgelegt unb
bafj lein gube etWag mit ber gwftie p tun gehabt patte; ber ffkojefj

war eine SSaffe im Stampf ber Stänbe, um ben Sturfiirften feiner ©teuer*

Sanier p berauben. Sie Slnflage Oeranlaffte — abgefefjen bon ber*

eingelten Verfolgungen — ganje Slreu^üge gegen bie Suben. 1298
ertlärte ein ©beimann aug diöttingen, nameng fftinbfleifdj, unter Vor*
bringung ber §oftienbefd)ulbigung fiep bom .'pirnmel pr Stugrottung

ber Suben berufen. SDiit einer immer ftärler anwacpfenben Vübelfdjar
burcppg er bag Sanb unb beruhte fecfjg ÜJtonate lang gegen ben SBillen

ber Stabte unerhörte ©raufamfeiten gegen bie unfdjulbigen Opfer.
146 ©emeinben würben bemühtet — in Nürnberg allein jäplte man
gegen 1000, in Votpenburg 560 Opfer — bie ßpronifen finb botl

bon ben entfeplicpften ©reueltaten unb fdjägert übertreibenb bie Sollt
ber Umgefommenen auf 100000. 1336—1337 bilbete fidj unter
güprung jweier ©belleute, ber „ülrmleber", eine Sdjar bon 5000 Vau*
ern, bie, mit Heugabeln, Sljten, Srefdjflegeüt unb Spielen bewaffnet,

granfen, Schwaben, bag ©Ifafj unb ben Vpeingau, Vapern, Vöpmen,
Vtäpren, Öfterreich unb Steiermarl burcppg unb aug Vaubfucpt in

120 ©emeinben alle guben niebermegelte. Siegmal gewährten bie

djriftlidjen Vürger— big auf bie bon SBien unb Vegengburg — ben
Suben feinen Sdjug, aud) bie gürften mufjten ber ©ewalt weichen ober

madjten grieben mit ipr.

Selbft biefe pm^immel fcpreienbett Vluttaten traten fcpliefjlid) prüd
gegenüber ben entfeplicpen ©reuein jur Seit beg fdjwarsen Sobeg

1) Seine QrntftepuHg pat bie Vafterienforfcpung erflärt; fie pat einen
Spaltpilj nacpgetniejen, ber unter Sutritt ber Suft garbftoffe erjeugt unb
fie auf S3rot fowie anberen Sebengmitteln in blutroten Schleiratröpfcpen
raaffenpaft pnt S3orfcpein bringt.
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(1348—1351). Vom Sfibmeften Ijer öerbreitete ftc^ bic Peft über

alle Sänber uitb mit ihr bie Vefdjulbigung, bafs bie guben bie Vrnn*
neu tiergifteten unb baburdj ber Seuche Vorfchub leisteten. Sro^bem
Papft Siemens VI.

(6 . 37) ihreUitfdjulb beteuerte unb fjeroorljob, bafj

bie guben felber unter ber Sran!£)eit litten, blieb oon Spanien bis

'•Polen fein Sanb ber Gtiriftenljeit tion jener Unmenfdjlidjfeit üerfchont.

3ur phhfifdjen trat eine geiftige panbemie, ber Sdjreden peitfdjte alle

böfen gnftinfte auf, bie SluSfidjt auf Befreiung oon läftigen Sdjitlben,

auf Veute unb plünbermtg fteigerte ben Vtutburft jur 9taferei. 21n

einigen Orten tourbe ben guben im @erid)tSüerfal)rett auf ber jfolter

ein ©eftänbniS erpreßt, „ihr bares ®ut mar bie Vergiftung, meiere

fie tötete", fo fagt mit ffted}t ein jeitgenöffifdjer ©efcjjichtSfchreiber. Sn
$eutfd)lanb jumal festen bie gubenmorbe unb bie fie fdjürenbe @eip=
lerbetoegung Oor ber Peft ein. SBo bie Stabtbepörben für bie guben
eintraten, mürben fie Oom Pöbel gemaltfam befeitigt, anbere fcploffen

im tiorauS Verträge mit bem Kaifer, burc^ bie ihnen für ben galt

eines gubeitgemehelS Gntlaftuug erteilt mürbe. 6 o Ratten bie äJiorb*

brenner freien Sauf, in meljr als 350 ©emeinben mürben bie guben
„erfcfjlagen, ertränft, Oerbrannt, geräbert, geljenft, oertilgt, erbroffelt,

lebenbig begraben unb mit allen lobcSarten gefoltert megen ber fpeili=

gung beS göttlichen -JlamenS". 21IS baS ©emefcel oorüber mar, fegte

ein uttmürbigeS geitfdjen um baS ©rbe, um bie Veute ein, an bem
ber ftaifer unb feine Kammer fid) eifrig beteiligten.

Von biefen ferneren Schlagen haben fid) bie Suben ®eutfd)IanbS

nicht mehr erholt. gljre ©emeinben loaren tierniditet, toer entrinnen

tonnte, fuchtc unb fanb 3uflud)t in Polen, baS ben Ülnfommenbeu
feine ©reujen mittig öffnete. Vach beit ungaftlidjen beutfd)en Stabten,

bie fie „auf etoig" ausgetrieben hatten, burften bie gaben tneift fegon

nach menigen gapren jurüdfehren, aber nur, um oon ber Dbrigfeit

auSgebeutet, oon ben Parteien 311111 3anfapfel gemacht 31t merben. ®ie

Slieberlaffung mürbe oon nun an nur auf furje unb immer fürjere

griff gemährt, baS „SduSfdjaffungSredjt" jebeSmal üorbeljalten, ben fird)'

liehen 21uSfct)liepungSgefe6en mafjgebettber ©influfj eingeräumt. Gr=

regungen mie bie §uffitenfriege ober ber Kreujjug eines ©apiftrano

(S. 39) bebeuteten für bie guben eine Kataftrophe. ©egenüber ber

ftänbigen SobeSangft burfte eS ihnen fdjon als ©rlöfung erf^eineti,

roenn Veichsftäbte unb Xerritorialfürften ju ihrer Vertreibung fchritten,

nicht mehr im 2Bege ber ©emalt, foitbern auf ©runb eines formalen
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®oma Ratten ohne ihre Vorarbeit unb Mithilfe i£jrc weltberühmten

Wahrten nicht unternehmen tonnen.

Sticht unerwähnt barf ba? gntereffe ber guben für bie 93oIf Stite^

ratur bleiben, gäbet», Spruchfammtungen, ©efchid)ten, abergläubige

«Bücher u. a. m. finb in? §ebräifd)e ober in bie Sanbe?fpracE)en über»

fefet unb recht beliebte Sefeftoffe geworben, gnbifdje gabelfammlungen

Wie „Salila we Simna" unb „Sie fieben weifen Meifter" finb erft

burch Vermittlung ber guben im Slbenblanb betannt geworben.

ghr geiftigeS Staffen machte bie guben in ben Sänbern ihrer Sei»

ben heintifdj, ihr Vilbung?brang erhob fie über ben Srud ihres ©lenb?.

Sh« Hauptarbeit gehörte ber intenfiüften pflege ber eigenen

geiftigen Überlieferung, gebet Vater hielt barauf, baff fein tinb

pm minbeften ba? Hebräifcfi ber Vibel unb ber ©ebete beherrfchte.

51n Dielen Orten bilbeten fidj h°¥ ©lauten für ben Salmubunterricht,

non weither tarnen bie günger unb fanben neben unentgeltlichem Unter»

rieht freien Seben?unterfjalt, bie jüngeren beutfehen Stabtredjte fugten

bem Slnbrang Sernbegieriger ©inf)att 51t tun. Man erzählte im Mittel»

alter, baff fart ber ©rofje zur Unterweifung ber guben feines «Reiches

einen berühmten ©eiehrten au» Vabplonien oerfdjrieben hätte; gugrunbe

liegt biefer Segenbe bie Sßaljrheit, baf, frühzeitig über gtalien unb

Sübfrantreidj eine rege Verbinbung mit ben Urfifcen jübifcher ©e»

lehrfamteit angebahnt mar.

gn 9torbfranfreid) entftanb eine Schule Don Vibelerttärern, bie an

liebeDotter Verfentung in ben Vibeltept, an intuitiüer ©rfaffung feine?

Sinne? ba? £öchfte geleiftet hat, ma? auf ber Stufe be? Mittelalter?

erwartet werben burfte. Vafdji, Salomo ben gfaat au? Srope?,

(1040—1105) hat bie gange Vibel erläutert unb ift nicht nur ber be»

liebtefte jübifdie ©rtlärer geworben, fonbern auch nicht ohne ©influfj

auf bie ©hriften geblieben, gtt Sübfrantreich hat Saoib Simch

'

(um 1200) fidj burdj feine Vibelerläuterungen au?gezeicfjnet; feine unb

feine? Vruber?Mofe?fpracf)Wiffenf<hafttiche2Berle finb bie Sehrmeifter

ber djriftlichen Hebraiften geworben.

gtalien bilbete bie Vrüde gwifhen Morgen» unb Slbenblanb, e?

hatte bie erften fchriftfteüernben guben in ©uropa; „Don Vari geht

bie Sehre au? unb ba? Sßort ©otte? Don Dtranto", fo lautete um 1150

ein geflügelte? Sßort. Sie gamilie jene? Äalonpmu? ba Sulfa, ber

Otto II. nach ber Schlacht bei ©otrone (982) ba? Seben gerettet hatte,

brachte bei ihrer Überfieblung nach Mainz — SRefte ihre? Steinhaufe?
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unb itjrer ©efcßäftgfieget mit bem faiferlidjen Slbter Würben jttngft aufr
gegraben— Wertbolle Überlieferungen ber füblidjen ©eleßrfamteit unb
Srömmigleit mit. ©erfcßom ben Seßuba aus 2Tceß (960—1040)
teerte gu »taing ««b erlangte burcß feine auSgegeicßnete HRetßobe, ben
Salmubtejt gu beßanbeln unb gu erflären, fotzen Bttßm, baß man
i^n „bie Senate ber $iafpora" nannte. 2Iucß mistigen Slnorbnungen,
wie g. B. ber gefeßlicßen Surcßfüßrung ber äRonogamie, bermodjte fein
ütnfe^en ©ettung gu üerfdjaffen. Sn SRaing unb SBormS fucßte Salomo
ben Sfaaf feine SluSbilbung; Bafcßi ßat aucß einen Kommentar gum
gangen Satmub Derfafft, ein unübertroffenes SReifterftüd nacßfüßlenber
©fegefe, ber als unentbeßrlicßeS Hilfsmittel gum Berftänbnis bes SejteS
bis Heute allen Salmubbruden beigegeben wirb. BafcßiS Erläuterungen
fritifd) burcßgufprecßen unb gleicßgeitig Süden in ber talmubifdjen @e=
feßgebung gu ergangen, befleißigten ficß bie Scßulen ber „Sofafiften", bie
firf) faft gmei Saßrßunberte in Borbfranfreicß unb SBeftbeutfcßtanb er=
Hielten, ©iner ißrer lebten SluSläufer ift jener SReir Oon Botßenburg,
ben fRubolf bon Habsburg, weit er oßne ©rtaubniS auSWanbern woUte’
feit 1286 auf ber Burg ©nfisßeim gefangenßielt, beffenSeicße erftbier'
geßn Saßre nacß bem £obe (1293) gegen ein ßoßeS Söfegetb auSge=
liefert Würbe. Sein Sünger äfcßer ben QedHiel (um 1300) gog infolge
ber unleiblicßen Berßältniffe nacß Xotebo unb berbreitete bie Beßren
ber beutfcßen Babbiner in Spanien. Neffen Soßn Satob (geft. 1340)
berfaßte bie „bier Surim", bie an Sßftematif unb UrteitSfraft Hinter
äRaimuniS Kompenbium (S. 35) weit gurüdbteiben, aber in ber Ber*
faßSgeit, bie ben Verfolgungen folgte, gu Bußm getaugten.
$aS ©eifteSteben ber Suben in Seutfcßlanb unb Borbfranfreicß,

bie bon ißrer Umgebung geringe Anregung empfingen, befcßräntte ficß

auf bte Bearbeitung oon Bibel unb 2almub. ©ifrige ißflege fanb ßier
nocß bie fßnagogale Sidßtung, bie gur SluSgeftaltung beS ©otteS=
btenfteS Wefentlicß beitrug. ©S feßlte ben Sintern nicßt an Siebe, woßl
aber an poetifcßem Stßwung, an Sreffficßerßeit unb Sdßönßeit beS 2tuS

=

brudS, ißr Sieb, „ein aus ber ©rbe bringenber Scßrei beS BtuteS bon
Hunberttaufenben" fünbet bon ben Scßreden unb Seiben, bon ber front;
men ©ottergebenßeit unb ber unbefiegbaren ©tanbenStreue ißrer ®e;
meiitben.

Sn ben fübticßen Sänbern finben Wir aucß allgemeine Bitbung, Süd);
tigfeit in ben SBiffenfcßaften unb BorurteitStofigfeit, in Spanien ließ
aucß nacß ber Berjagung ber Araber baS Sntereffe ber Suben für

5 *
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SBiffenfc^aft utib $icptung ni<ßt nacp. $ie Suben ber Moence, bei

benen bie (SSeifteSergeugniffe ber nörblicßen Sönber unb Spaniens fiep

begegneten, erfaßten in glüdlicßfter SBeife bie ipuert oon ber 9iatur

auferlegte Sßflicpt, bie SSerbinbung ätoifeßen beiben Kulturfreifen per*

juftetlen. SÖlefcßuHam ben Sotob aus Sunel (um 1180), „ber gürft",

oeranlaßte bie Überfepung ber Uaffifcßen SBerfe ber jübifeßen SReIigionS=

pßilofopßie (©. 35 f.) in! fiebräifcße; bie gamilien Sibbon unb Kimcßi

betätigten fiep mehrere ©efdjlecpter pinbureß auf biefem (Miete. 3»

berißrobence bitbeten fid^ begeifterte pßilofopßifcße@emeinben,

bie noeß mit Sölaimuni in perfönlicße SSerbinbung traten unb feinen

„güßrer" als göttliches Drafel uereprten. $amit faßen fiep bie ©egner

beS Nationalismus jum unberfößnlicßen Kampfe perauSgeforbert. Sie

oerurteilten 93iaimuniS unerbittliche Slblepnung aller ber Vernunft

toiberfprecpeitben SluSfagen ber jübifeßen Xrabition fotuie bie weit ge=

triebene bilblicpe ScpriftauSlegung unb Sluflöfung beS .QeremoniaU

gefepeS bureß feine Säuger. 3n iprer SSerblenbuitg ermirften bie SSer=

teperer ber Sßßilofopßie beim päpftlidjen SnquifitionSgericßt bie öffent=

ließe SSerbrennuug ber Sißriften SJlaimuniS in SDlontpellier. ©in

Saprpunbert lang tobte ber Kampf in allen füblicßen Sänbern, er enbete

mit einem faulen griebeit, burdß ben baS Stubium ber Sßßitofopßie oor

ooHenbetem 25. SebenSjapr oerboten mürbe. ®S oerbient bie pöcpftc

Semunberung, baß in biefer Umgebung Seoi ben ©erfon nicht baoor

jurüdfeßredte, in feinen „©otteSfämpfen" bie Slnnapme einer Urmaterie

ju oertreten, baß SpaSbai KreSfaS (1330—1410) ben SJiut fanb,

SlriftoteleS entgegenjutreteu unb bamit einen erften Sdjritt aus bem

SDlUtelalter perauSjutun. Stieben ber Segriinbung ber eigenen Scpre

ging bie polemiftpe SluSeinanberfepung mit bem Sßriftentum einper,

bie fiep auf beiben Seiten oon Scpärfe nicht freipielt.

„9IuS ber SSegattung jmifdjen Unglaube unb Sepnfucpt entftept bie

SEHpftil." 911S uralte ©eßeimleßre (= Kabbala) führte fie fiep in bem

Zeitalter nadp SDlaimuni in Siibfranlreicp unb Norbfpanien ein, fanb

rafcpSSerbreitung unb bilbete ein pantpeiftifcpeS Spftem aus. 3ßr®runb*

buch, berS o p a r (©lanj), gibt fiep als 28er! SimonSben Socpai (um 160),

ift aber erft gegen 1300 entftanben; als göttlicß erflärt, pat er in ben

©eiftern eine gemaltige SSermirrung angerießtet. Seine ®un!elpeiten

paben jufammen mit ber SSerbannung ber Sßßilofopßie baS gefamte

jübifeße ©eifteSleben auf eine niebrige Stufe jurüdgefeßraubt. 5)ie ©je?

gefe ift unter biefen ©inflüffen arg oerfommen; Spielereien mit Stuß-
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ftaben, SBörtern unb 3atjlen, 2Jtißbrauch be§ ©eheimniStiolten traten

an ©teile rebtidjer ©djriftforfchung. ©in Seröienft btefer Stiftung
bleibt, baß fie ein @egengewicf)t ju ber einfeitig oerftanbeSmäßigen

©eifteSbitbung burd) ben ®almub unb bie rationaliftijcfje iß^ilofop^ie

bot, baß fie ba§ ©emüt anregte, bie tßfjantafie befruchtete, ben ©tauben
an bie gufunft unb an bie ©rtöfung njac^^iett— für bie galjrhunberte

ber Srübfat ©tab unb ©tü|e, aber für bas flare Senleit ein Ser«

f)ängni§

!

gn Seutfchlanb hatte bie inpftifcfie Sewegung feinen fpefutatiüen

.Öintergrunb. .fjier ging fie aus ber ^raftifdjen grömtnigfeit, bem Dut)m
ber beutfchen guben öon jeher, aus altüberlieferten ©eheimtehren unb
innigem ©ottfuetjen h«öor. SBie bie beutfche ÜJitjftif üerbaitb fie mit

ber „©otteSminne" allerlei Aberglauben unb tiermeinte, burd) äußere

SJtittet ber überirbifc^ert ©etoalten jperr ju werben, ©amuel aus DegenS«

bürg unb fein ©ohn gehuba (1116—1217), beibe mit bem ©hren«
namen „ber gromme" bezeichnet, führten bie ©eheimlehre unter ben

beutfchen guben ein, bie fid) bann mit ber fpanifdjen Sabbata tierbanb

unb ihr jenen taumaturgifchen ©harafter tierlieh, unter bem fie befannt

geworben ift, ®ie ©ottesfudjer befleißigten fid) peintichfter ©ewiffen«

haftigfeit in ihren religiöfen unb fokalen Pflichten, fteHten an fid) felbft bie

ftrengften fittlidhen Anforberungen unb fdiriebeit aud) ihren SOiitmenfdien

einen SSanbel in Feinheit unb Sauterfeit oor.

Solchen gorberungen gaben fie in „©ittenbüdjern" AuSbrud, bie

alä iDtittet tiolfstümlidjer Setehrung auch außerhalb ®eutfdhtanb§ Dad)*

ahmung fanben. ®a§ befanntefte unb umfaffenbfte'tion ihnen ift „ba§

Sudj bergrommen" tiongetjuba au* DegenSburg, ba§ neben manchem
Aberglauben 6eWunbernSwerte Sehren WeltüberWinbcnber ©thif, er«

habenften ©otttiertrauenS unb innigfter ©etjnfucht enthält.

III. $ie tu ber 'Jlewjett (1500—1750).

1. Allgemeine*. ®urcf) ben ©intrittber „Neuzeit" Wurbebie@efd)ichte

ber guben nicht grunblegenb beeinflußt. gf)re3£of)nfi|e tierfdjoben fidh nadh

bemCften ©uropaS, it)r ©djidfal blieb untieränbert ber SBiltfür ber Süiäd)«

tigen preisgegeben, gn ben potitifchen unb futturetten Momenten jebocf),

weteße bie Änberung beS SSeltbitbeS, bie SSerfcEjiebuitg alter 9Jiad)tfafto«

ren herbeiführten, tagen Seime zu einer fünftigen entfdheibenben Sßen«

bung. ®ie burd) bie Deformation heraufbefdjWorenen ©tauben*«
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fämpfe Icnften bie ©ebanfen öon ben guben ob, opne bie ©efinnung

gegen fie §u mitbern. ßur ©egenrcformation gereift, napm baS süapfi>

tum, fonfequent, tote e§ ift, ben Kampf gegen alle geinbe ber Kirche

auf, feine ftarfe SlbWepr fcptof} audp bie guben ein. SutperS 9tü<flepr

junt ©tiangetium erfcpien ipm felbft ebenfo wie ben guben als eine

Mnäperung an bie bibtifdpe Sepre unb an ba§ gubentum. Seibe Seiten

bauten barauf bie Hoffnung auf gegenfeitige 33eteprung auf. Sutper

forberte in feiner Scprift „Sajj gefuS SprtftuS ein geborener gube fei"

(1523) eine Stbtepr üon ber bisherigen gubenpotitit, allein bie ©r*

faprung, bap ber erwartete Sßaffenübertritt auSblieb, bap im ©egeit=

teil bie guben fiep mit 23efeprungSöerfudpen an ipn perfönlicp peran*

wagten, baff unter ben ßpriften eine jubaifierenbe Sette fiep bitbete,

braepte ipn in fjarnifcp, fo bap er feine Steltuug grünbtiep änberte. gn

ben beiben Scpriften „58om Scpetn panteforafp" unb „Son ben guben

unb ipreit Sägen" (1543) wieberpotte er in feiner berben, teibeitfcpafO

üdpeit Spracpe grope Seite ber mütetattertiepen ©efeputbigungen unb

tniipfte baran eittfprecpenbe ©orfdptäge für ipre ©epanbtung. Somit

pat Sutper in ben ißroteftantiSmuS bie bon ipm berabfepeute ©efinnung

ber „©äpfte" (S. 40) uerpftan^t
;
bie proteftantifepen Speotogeit unb

guriften tonnten au» ber tutperifepen Überlieferung feine anberen

gotgerungen für bie gubenbepanbtung jiepen als bie fatpotifepen aus

bem fanonifepen SRedpt. Mein, fo biete ©orurteite ber ©roteftantiSmuS

nuep berewigt pat, er bleibt ber bebcutfamfte SKarfftein am SSegc jttm

bürgerlichen Staate, jur Sent* unb ©cwiffenSfreipeit.

SSoit ber ^Reformation erpielten auep bie burep beit ^umaniSmuS

angeregten pebräifdpen Stubien einen träftigen gmputS; baS gurüct»

getien auf bie SSibet rnaepte Kenntniffe beS §ebräifcpeit erforberlicp,

bie ©egenreformation wieberum förberte fie, um ben ^Reformierten ben

Sßittb au§ ben Segeln ju ttepmett. gept würbe bie pebräifdpe Siteratur

uiept ntepr auSfdpliepticp jur SBibertegung unb ©eteprung ber guben,

fonberu aus faeptiepem gntereffe gepflegt, baper auep weniger borurteits*

oott bepanbett. gopamteSSReucptin (1455—1522), ber gefeierte fiuma*

itift, patte ben lepten ©orftop ber Sominitaner gegen baS jübifdpeSdprift*

tunt erfotgreiep abgeweprt, fiep ber ©erbretttutttg iprer ©üeper wiberfept.

ijgapft Seo X. (1513—21) erteilte bie Erlaubnis junt Srucf beS SaO
mubS, bamit war bie ©efapr feiner oöttigen ©ernidptung befeitigt; ein

groper Seit ber rabbinifepen Siteratur öertiep in furjer geit bie treffe.

SaS Stnatpemg War Pom jübifepen Sdprifttum genommen, bie dprift*
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ticken Hebraiften beS XVII. unb XVIII. 3ahrf)unbert8 bemühten fiel),

unbefangen in baSfelbe einjubringen, iiberfefcten üiel barauS unb miefen

falfdje 2tnfcf)ulbigungen jurücf. 3. St)r. ©ifenmengerS (1654—1704)
„©ntbecfteS 3ttbentum", bas aus bem 3ufammenf)ang geriffene, ber*

ftümmelte, falfd) miebergegebene Salmubftellen ober entlegene unb un=

beamtete gef)äffige Äußerungen gegen Slicßtjuben fammelte, fiat beim

©rfcf)einen geringe Seacfjtung, auch ßurücfroeifung erfahren unb ttmrbe

erft in unferen Sagen jum Kronzeugen ber gubenfeinbfcfjaft erfjoben.

21ucf) in biefen „fanfteren 3af)rf)unberten", in benen bie SBeamtenfcfjaft

ben SSert ber 3ubett anerfannte unb ihre Sage ju oerbeffern fidj be*

müf)te, gab ber fßöbel ihnen noch immer an allem Unheil fdjulb. ©rft

ooit ber neuen SfBcft feilte eine neue politifclfe 2ef)re auSgef)en, in ben

^Bereinigten Staaten bonfftorbamerifa entftanb baS erfte StaatSgrmtb*

gefe|, baS ben ©ettuß beS ^Bürgerrechts bon ©tauben unb Stbftammung

unabhängig erflärte (1789).

2. SBcuc 8®ohnfil)e a)ber „fportugiefen". SSon ben aus Spanien

unb Sßortugaf Vertriebenen fanb ber größte Seif eine Buffucßt im
Siir fettreiche, baS feit feiner geftfeßung in Suropa ben 3uben lieber*

laffungS*, SBemegungS* unb ©emerbefreiheit gemährt hatte. Sie ben

©ingeroanberten gebotene Sicherheit jog beträchtliche Sparen bon

ÜJtarranen nach, bie glücffich toaren, baS Scheinchriftentum bon fiih ab*

merfen ju fönnen. 3« Konftantinopel wählte man halb 30000 3uben,

Safonifi mürbe gerabeju eine jübifch*fpanifcl)e Stabt. Sie Slnfiebler

brauten bebeutfame .‘pattbefSOerbinbuttgen unb nü^lidje Kenntniffe mit,

banf ihrer Sfrbeit ftieg ber SBohlftanb beS SattbeS; auch bie Kriegs*

tüd}tigfeit beS tapferen Heeres förberten fie bttrcf) Belehrung in ber

burcf) bie ©rßnbung beS SchießpufberS beränberten KriegStecfintf.

Salomo Ifcßfenafi gehörte als Vertreter beS mächtigen türfifdjen fReicpeS

ju ben einflußreiihften unb urnmorbenften Siplomaten feiner $eit. Son
3ofeph fftaffi (geft. 1579), 6erjog bon 97ajoS unb ber Spflaben, backte

fogar an bie Segriinbung eines fefbftänbigen fübifd^en Staates in

fßafäftina. Uttgfücffid)ermeife hi»9 bie günftige Stellung ber 3uben
gänjlidf) bon ber SBiüfiir unb Saune ber Sultane ab

;
bie junefjmenbe

2Jtißmirtf<haft unb ber ßhneHe SSerfaU beS fReicf)eS jerftörten alle

Hoffnungen.

Änberen ©ruppen öffneten üerftfjiebene italienifche Staaten ihre

Pforten ju unfidjerem Aufenthalt. 3n SSettebig mürbe juerft bie neue

^Bezeichnung ©fjetto gebraucht, als 1516 ein 3ubenquartier angelegt
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itmrbe. SoSlana lub, um bie ©ntmidlmtg ber neuen ©afenftabt Stbonto
ju förbern, guben pr Slieberlaffung ein (1593), ftattete fie mit ab*
minifiratiüer unb riefi terlidjer Setbfiänbigleit aus, bie ihnen bis 1 808
üerblieb unb bie ©enteinbe p einer ber angefetjenften ber gubenlieit

geftattete. Sin Ferraras gtüdlichftem Saljrhunbert, in bem es burcf)

®unft nnb 2Biffenfd)aft, burcfj Drbnung unb SSoEjtftnnb glanjte, burften

bie guben in üoller Freiheit unb Slnerfennung mitfdmffen. SlIS 1597
baS ©an§ ©fte auSftarb, fielen feine 23efi|ungen an ben Äirdjenftaat

unb unter beffen ©efe|e. Sie ißäpfte haben nicht immer auf ber 93e*

folguttg ber fanoniftf)en Seftimmungen beftanben; in ber Stabt Stoni

trafen anbauernb SJtarranen ein unb fonnten ungel)inbert ihren ©emofjn*
feiten leben. SllS aber fjiaul III. (1534—50) bie gnquifition unb ben
gefuitenorben auperfennen gepiungen toar, mürben bie SJlarranen ber

gnquifition auSgeliefert unb pm Feuertobe oerurteilt, fomeit utdjt bie

Suben ber Sürtei fie retteten. Sind) bas jübifcfje Schrifttum mürbe
erneut unter Slnftage geftetlt unb ber Salmub Oerbrannt (1553). Slber

in ber 3eit beS ©udjbrucfS mar ber Scheiterhaufen ein unplänglidfeS
S3ernichtuugSmiitel, bie Sieben erreichten baher nach langen, Eoftfpieligen

SSerhanblungen, bah ihre Sucher burchgefefien unb mit gemiffen Ser*
ftiimmelungen für ben SDrud freigegeben mürben. Unter fßaul IV.

(1555—59), ben fein hohes Sllter nicht öor erfchredenbem Fanatismus
fehlte, mürben alle fauonifchen Srangfale, auch ©hettosmang, pr Sin*

mettbung gebracht, bie Sehergerichte mit fßropffen überhäuft. Sn ollen

päpfttidhen ©ebirten, auch int fübfrattäöfifdjen Sloignon, gatten bie gtei*

d)e:t graufamett ©efe|e.

Sn ©übfranfreich mürbe Sorbeauj, baS ben SDlarranen eine 3uflud)t,

aber leine ©taubenSfreiheit gemähren lonnte, eine mistige ©tappe jmi*

fchen Portugal unb ben burd) baS Slufblühen ber atlantifchen Schiffahrt

p Sebeutung gelangten f lanbrif d^l en ©äfen. Slntmerpeit pg oiele

SDlarranen an, aber bie Spannet tßljitippS II. entpg ihnen rafch biefe

3«flud)t. SllS bieSlieberlanbe nach ihrer Befreiung Oom fpanifdjeu

®rud Serfolguttgen aus religiöfen ©rünben Oerboten hatten, mürben
fie baS 3rel ber Sehufudjt portugiefifd)er SDtarranen. Sind) langen grr*

fahrten lanbeten 1593 einige in Slmfterbam unb bilbeten heimlich eine

©emeinbe, mürben entbedt, aber gebulbet, nur mürbe ihnen oerboten,

öffentlich gegen baS ©hriftentiim p reben ober p fdjreiben. ©ine ftarle

3umanberung auS ben SHarranenlänbern fetste ein: SJMnner oon reicher

Segabung unb oietfeitiger Sitbung, üott faufmännifcher Süchtigfeit unb
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anfehnlichem Vermögen ftrömten mit ihren Familien herbei, förberten
ben 3Bot)Iftanb unb baS »njefjen beS SanbeS unb ber neuen ©emeinben.
Slmfterbam nannte man megen feines jübifdjen @infd;tags „9?eu»ge=
rufalem"; oon ber ©röffe unb bem Seidjtum ber ©emeinbe jeugt bie
prächtige ©pnagoge, zeugen bie nocf) heute oorljanbenen anfehnlidjen
Stiftungen, zeugen SembranbtS zahlreiche Beichnungen unb Silber
feiner jübifcE»en iKac^barfcfiaft. ©eit 1635 gab eS auch eine ©emeinbe
beutf^er guben in ber ©tabt, bie aber mit ben Portugiefen nicfjt Stritt
ju galten oermochte unb oon ihnen geringfchä|ig beljanbelt mürbe.

©iner ber geiftigen gütjrer SlmfterbamS, äJtanaffefj ben gfrael,
(1604—1657), ein oerfpäteter .ßumanift, hat bie SBieberjutaffung
ber guben in englanb burcf)gefe|t. Stuf bie mpftifcfie Sinnahme, baff
bte guben über alle Sanbe jerftreut fein müßten, elfe bie ©rlöfung er=

folgen fönnte, baute er ben Semeis für bie 2Ijefe, baff guben aucf)

auf ber britifdjen gnfel nicht festen bürften, unb erhielte mit biefer
Sorberung bei ben Puritanern ftarfen ©inbrucf. ©inige äftarranen toa»
ren bamalS §u Ijeroorragenber Sebeutung im engtifc^en ßanbel ge»
langt; mehrfach mar freie ffulaffung ber guben geforbert morben. @e»
gen ben SBiberftanb ber ©eiftlicfjfeit unb ber faufmannfdjaft gemährte
©rommeü ben guben baS 9tecf)t, in ©nglanb zu moljnen unb ßanbel
ju treiben, unter ber Sebingung, baff fie iEjren ©otteöbienft nicht öffent=
M) gelten unb feine ©laubenSpropaganba trieben (1656). ®amit
mar ein zufunftSreicfjeS Sanb ben guben mieber geöffnet. SSorerft frei=
Iid& maren fie, abgefefjen oon ben menigen beoorjugten ©rofefaufleuten,
redjtlofe grembe. ©in ©efefc oon 1753, baS bie SKöglichfeit einer
Staturalifation oorfalj, fließ auf ben Ijeftigften SSiberftanb ber Sorten
bie barm ein „Stufgeben beS ©hriftentumS" befürchteten; als eS ben»
noch durchging, jmang ein ©ntrüftungSfturm im Solle bie Regierung,
es prüdjunehmen, unb fo fanf bie ©emeinbe trofc beS SlnfehenS ein»
Seiner Siitglieber mieber auf ben Stanbpunft mittelalterlicher ©rniebrU
gung jurüd.

_
heimlich maren SJiarranen auch nadf ß am bürg gefommen, 1603

führte bie Sürgerfchaft über bie Zunahme ber portugiefifchen'guben
Stage, ber ©enat jeboch geftattete ihnen gegen Zahlung einer hohen
Summe bie Tcieberlaffung als grembe, nur burften fie bie Religion
nicht öffentlich auSüben. Eie ©emeinbe entmicfelte fidh ähnlich mie bie
oon Slmfterbam; nur hot fie niemals auch nur annähernb eine foldje
©röBe erreicht. Eie engherzige ©eiftlictjfeit Oerhielt ficf) gegen bie gu»
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ben feßr feiitbfelig, bie Katßotifen freiltd) ßatten nocß meßr ju Rogen,

benn bie guben fanben menigftenS beim (Senat Unterftüßung. Seutfcße

guben tonnten ficß erft nad) fet)r bieten Scßmierigteiten unb nur unter

bem Sdjuße ber fßortugiefen feit 1654 niebertoffen.

b) ber „beutfcßen guben". Somit ßaben mir baS Scßidfal ber

beutfcßen gaben (Slfcßtenafim), ber jmeiten großen ©ruppe neben ben

ißortugiefen (Sefarobim), berührt. Sn Seutfcßtanb maren fie itacß ben

fOiaffenberteibungen (S. 65) nießt jaßtreicß; bon alteren ©emeinben

erhielten fid) nur grantfurt unb SßoratS, SBien unb fßrag. 35or böüiger

SSernicßtung bemaßrte bie guben ber politifeße Serfatt beS iReicßeS, fie

tonnten fid) in bie Reinen Stabte, auf baS platte £anb, in bie ©ebirgS«

gegenben jurüdjießen; bie fReicßSftänbe, bie feit 1548 baS gubenregal

befaßen, öffneten ißnen bereitmittig ißre Stmrggebiete unb fodjten ißret=

loegen manchen Strauß aus. ©inen unerfeßrodenen SSorfämpfer itjreS

fRecßtS fanben bie guben in Sofelman b. fRoSßeint (1480—1544),

einem Reinen Kaufmann aus bem ©Ifaß, ber troß feiner Scßticßtßett

ju alten gürften ber ©rbc gutritt fanb, einer bon ben maßrßaft ©roßen,

bie „nteßt oßne großen ©egenftanb fid) regen, bod) einen Stroßßatm

felber groß öerfeeßten, menn ©ßre auf bem Spiet". SSefteßettbe 35er:

günftigungen ju erßatten, nirgenbS baS fftiebertaffungSredjt einjubüßen,

alten ungerechtfertigten 9lnfcßutbigungen gegen bie Seinen entgegen«

jutreten, betrachtete er als feine SebenSaufgabe. SBo immer guben in

iRot unb ©efaßr feßmebten, ftettte er fid) ungerufen ein: beim Kaifer

ober bei Sutßer, bei ben aufftänbifeßen Säuern ober bei ben SReicßSta*

gen, in Srabant ober in ißöfing, ftetS erfeßiert er ungerufen atS baS

böfe ©emiffen ber gubenfeinbe unb erreießte meift fein Siel- SRiematS

mieber bis ju ©abriet fRießer (S. 95) ßat ein gube mit fotdßer ©nergie

unb ÜberjeugungSfraft bas fRedjt feines Stammes oerfoeßten.

SofetmanS SBert überbauerte feine ^Serfon nießt. „SeS SlbterS Scßuß"

bebeutete bei ber pneßmenben Stuftöfung beS fReicßeS nießt öiet. Sie

Kaifer jogen fieß auf ißre öfterreießifeßen ©rbtanbe jurüd unb berfieten

bem ©inftuß ber Seiten, infolge ber geinbfetigteit ber ©eiftücßen

unb ber Kaufmannfdßaft erlebten bie guben, maS man eine Komöbie

ber Sertreibungen nennen tönnte, menn eS nidjt ein fo frebenfticßeS

Spiet mit SRenfcßengtüd unb SRenßßeneßre gemefen märe. Sitte paar

Saßre erging ein Setret ju ißrer üluStoeifung, aber turje Seit banaeß

mürbe man beS ScßabenS bemußt unb feßritt }u ißrer fRüdberufung

— fetbftrebenb jebeSmat unter ßoßen ©etbforberungen. Seit 1524 mar



Sage tn $eutjd)Ianb 75

für guben, bie nacE) 3Bieit tarnen, »nie für bie 2Iu#tcinber mätjrenb be#

Kriege#, bie potigeiticfie Sttetbung öorgefdjrieben; bie jübifcfien Semofc
ner ber §auptftabt mußten ein befonbere# Viertel mit -Kauern unb
Soren besiegen. ©rft 1764 erleichterte man reichen guben, foluie fot=

cfjen, bie gabrifen anlegten, bie dtiebertaffung
;
bie gettelmetbung aber

bauerte bi# in bie dteujeit fort. Silplidj ging e# in Sötjmen p. Um
1 600 erlebte bort and) bie jübifcfje ©enteinbe in ißrag eine Vtütejeit,

unb 1627 erlangte fie bie Selbfto ermattung, üon ber ba§ jübifdfje 3Jat=

t)au# nocf) heute tünbet. 2(dmät)Iidj tonet)# bie 3ahl ber guben in Völ)=

men, toeit ber Slbet au# ihrer dtiebertaffung ©emhtn 50 g, aber ber

§ajj gegen fie nat)m nicht ab. 2lt§ griebrid) ber ©rojje fie nach ber

Vejefpng ißrag# (1745) nidEjt fdE)tecf)ter at# bie übrigen ©inmotper
bdjanbette, beji^tigte man fie be# Verrat# an bie tßreufjcn unb üer=

trieb, ungeachtet ber Vorftedungen mehrerer mefteuropäifdjer 9tegie=

rnngen, 60000 guben au# Vöfimen. „gür etoig" galt and) biefe ©rau«
famfeit nicht, nad) menigen galjren mar man froh, fie lieber in# £anb

rufen 31t fönnen.

gnnerfjalb be# 9teid)#gebiete# fam ihnen bie pne£)menbe 2lu#bitbung

ber £aitbe#f)of)eit pgute. Sie giirften unb <Stanbe#fierren Ratten ein

mof)tbegrünbete§ gntereffe baran, „Sdphjuben" in# £anb 5U ptjen.

9lber bie Vebingungen ber diiebertaffung mareit in fleinticjjfter unb
cngtjerjigfter SBeife abgemeffen; bie Vtadereien unb Cuälereien feiten#

alter Velprben, oon ber niebrigften bi# pr bödjften — fetbft bie Ve=

günftigfteit litten unter ber Saune ihrer fürfttidjen Herren — hinter*

tiefen tiefere SBunben at# bie blutigen Verfolgungen be# Kittelalter#.

Sie ftänbige ©rniebrigung unb ©nttoürbigung brachte ben guben fo

tief herunter, baß er pm ©effmtt ber SKenfdifieit mürbe, gmifdjen

proteftantifchen unb fattmtifdljen ©ebieten beftanb ba fein Unterfdjieb,

ba# gleiche Kifjtrauen Oerantafjte bie gleichen Vorfidjtgmaßregetn unb

2tu#na^megefe^e. Kan Oerfat) fidj ader (Schäbigungen unb Verbrechen

oon ben guben, hielt fie aber nirgenb# für p oermorfen, itjr ©etb p
nehmen. Kan be|anbette fie mie Kinber be# Seufet# unb mar bennpeh

eifrig bentüfjt, ihnen burdf) bie Saufe ben §immet p erfc^tieffen. Vie=

manb mochte fie |aben, bennodj pgen ade fie heran, trieben fie aber,

menn ber SBinb umfdjlug, erbarmung#to# mieber au#. SBohnung#-,

tpeirat#* uub Veruf#befd)ränfungen oder 2trt beherrfcEjten bie pt)t=

reidhen gubenorbnungen, bie man mit SRecht „dtomane ber Vo#heit"

genannt hat. ©rft mit ber Vortjerrfcfjaft be# Kerfantiti#mu# fanb bie
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Unternehmungsluft ber guben Anertennung unb it)r ©rfucEjen nach

SBofynrecfjt eilt geneigteres Dijr.

Sine Hebung beS VolfSmohlftanbeS uerfprad) jicf) auch ber ®rof?e

Kurfürft, als er atterlei Unternehmungen ber guben feiner neuen i|5ro=

Binsen begünftigte unb eine Angahl gamitien in Vranbenburg aufnahm

(1671). ©eine Nachfolger fdjäfjten bie 9iü|tid)!eit ihres §anbets für

ben Staat geringer ein unb fudjten burd) Steuerbrud, ^anbelSbefdjrän*

Jungen unb .fpinberung ihrer Vermehrung baS öermeintlidje Übet gu

Berminbern. Obmotjl biefe ißotitif Schiffbruch litt, gielte auch griebrict)S

beS Stoffen „Seneralprioileg" (1750) einzig auf ihre Nieberljaltung

ab. Als SRealpotititer bebiente er fidj itjrer jebocf) für feine jjtoede, tüie

g. V. für bie berüchtigte Sfltüngpolitit, unb Bor allem für bie gnbuftri*

atifierung beS SanbeS. gn Scplefien unb SBefipreufjen ließ er feinen

Beamten, bie ben SBert ber gaben für bie Voltsmirtfdjaft anertannten,

freieren Spielraum.

Sie grofse SJiaffe ber guben lebte in iß ölen. Sorten hatten bie

Könige fie gugteid) mit ben beutfdien Kotoniften im EjfeEjen SJcittelalter

berufen, ineit fie als Kapitalsten bem Sanbe Stenfie leiften unb ben

|ierrfd)ern Bon ben Stänben unabhängige Sinnahmen fidjern tonnten;

bie Austreibungen aus Seutfdjlanb brachten großen $ugug (®- 65).

infolge ftarter Vermehrung mudjS ihre Saht im Saufe ber galjrhun*

berte su SRitlionen. 3hre 97ed^te mürben feit VoleSlam IV. (1264) Bon

febem König beftätigt, Bon Kafimirlll. (1303—13 70), bem „König ber

guben unb Sflaöen", auf gang ißolen, unb bann bei ber Anglieberung

SitauenS (1569) auch auf biefeS.auSgebehnt. SBie Abel unb Sürger=

fchaft bitbeten bie gaben einen Stanb für fidf; ihre ©emeinben (Kahal)

befaßen für Vermattung unb ©eridjtsmefen, für Srgiehung unb 9teli=

gionSeinrichtungen böttige SelbftBermattung, bie URitgtieber unterftan=

beit ber ftrengen $ud)t ber Vorfteher unb Nabbiner. Sie einzelnen

©emeittben maren git VegirfS* unb SanbeSorganifationen gufamtnen=

gefdjloffen; als ihre Vertretung tagte gtaeimal jährlich „bie Spnobe

ber bier Sättber", feit 1623 gab es eine fold)e auch für Sitauen. Auf

ben Spnoben mürben bie gemeinfamen Angelegenheiten beraten, bie

Abgaben für baS gange Sanb georbnet, in tefcter 3nftanä richterliche

©ntfdjeibungen gefällt. Vei aller Vebeutung gab bie SetbftBermaltung

Anta| gu ferneren inneren Kämpfen.

Sie ^Reformation hatte in fjSoten eine ftarte Auflehnung gegen bie

d)riftlichen ©laubeitSfähe gut golge
;

mit bernerfenSmertem greimut
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burfte ber faraergfaaflEroli (1533—1594) in feinem „©pifuf @mu=
ttaf)" (Sefeftigung im ©tauben) ficf; über bie ©cpwäcpen beS Spriften«

tum» äujjern. Sie fatpolifcpe Sriefterfcpaft legte bie gange firdjenfeinb«

licpe SeWegung ben guben gur Saft unb fdEjritt rüdficptSloS gu iprer

Sefämpfung. Stnftatt aber mit geiftigeni SRüftgeug gu ftreiten, bebiente

fie fi4| ber berrojteten SSaffen be» SDlittelalterS
;

oerfpätete Slnflagen

wegen §oftienfcpänbung unb ßpriftenmorbS bienten nicpt nur gur @cpaf=

fung neuer ©innapmett für bie föircpen, fonbern aucp gur ftänbigen

©rregung ber Sebölferung gegen bie guben. 3Jtit bent SSerfall ber

fönigticpen SSJtacpt (nad) 1572) befcfjloffen bie Sanbtage befcprän«

fenbe ©efepe. SaS Seben in ben (Stabten mürbe ben Suben oerleibet,

fie gogen aufs Sanb, begaben fiep in bie 9lbpängig!eit ber großen ©ru:tb=

Herren. 9lie f)at es ein fcpmerereS SerpängniS für bie guben gegeben

als bie Preisgabe an bie Saunen unb bie SBiHfür bei bertommenen,

rollen unb gügellofen polntfcpen SIbelS, bem e§ eine SSBolIuft mar, „feine"

^uben mit güfjen gu treten, fie mürbelofer ©rniebrigung pretSgugeben,

fiep an ipren -dualen gu meiben.

211S SBerfgeug beS SlbelS traf fie aud) baS fc^merfte Unglüd, üon

bem bie jübifcpe ©efcpidpte gn berieten Weiß. 1648 gingen bie Säuern

ber llfraine unter Sogban ©pntielnidi mit ,£)ilfe oon Sofafen unb Sa
taren mit unerpörter ©raujamfeit gegen ben 9lbel unb feine Seauf«

tragten, bie fatpolifdpen ©eiftlicpen unb bie gaben, loS; bie Stufftänbi-

fd£)en ergoffen fiep über SBotppnien unb ißobolien, alle jübifcpen @e=

meinben mürben erbarmungslos bemühtet. @S folgte ein ©infall ber

Staffen, bie in Sßeifjrufjlanb unb Sitauen morbeten unb plünberten,

1654 Sleinrufjlanb an fiep riffett unb naep guter moSfoWitifdper Über«

lieferung bie gaben betrieben. ©nblid) überfluteten 1656 bie Scproebeu

SSeftpolen, unb, baff fie bie guben nicpt barbarifd) nieberniepelten, ge«

nügte, biefe ben IjSolen als ftrafmürbige Serräter erftpeinett gu laffen.

675000 3üben fallen in jenem gaprgepnt itiebergemacpt Worben fein,

£>unberttaufenbe Würben bon ben Sataren in ©efangenfepaft gefcpleppt

ober irrten auf ber gludjt umper. 3« allen Säubern erfepienen ©e=

fangene ober Serfprengte aus Solen, fie mürben bon ben ©laubenS«

genoffen unter ben größten Opfern befreit unb aufgenommen, bie „beut«

fepen" ©emeinben in tpoHartb unb ©nglanb erpielten ftarlen gugitg,

naip Seutfcplanb manberten bie 3oben in peilen (Sparen gurüd.

3. fRieberlaffungSPcbingungcit. Sojiale Sagt. Sie gulaffung

eines guben erfolgte auSfcplieplid) wegen ber oon ipm erwarteten
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fiuanätetten SSorteite; ohne ©etb War er tiertoren, ber reichere Bube
galt überall als ber b ef f er e 3ube. ©eWattfame aufjerorbentliche

Stuflagen tute int SJtittelalter £)örten auf, bie Slbmachungeit öottäogen

fid) auf gefe^ti^erer 93afi§, üfjtte für ben Staat ober bie gürften tueniger

einträgtidj p fein. 3u ber Siegel hatten bie Buben eine Kopf* unb eine

Sermögensfteuer p galten, nteift aufjerbem ein t)ot)e§ EinpgSgetb.
®ap traten befonbere Slbgaben, in ber ®ürtei j. 33. bie Buben unb
Sftriften aufertegte Steuer für bie Befreiung Uom Kriegsbienft, unb
nicht geringe Kommunalabgaben. 3n ®eutfd)Ianb muffte jeber Bube
fein „©eteit" haben, bafür tuurbe ein t)ot)e§ Sdjufcgetb erhoben, baS
bei Slbtauf ber Sdjufjfrift erneuert, nteift er^öbjt werben muffte, über*

bieS taufenbe Stbgaben tion bisweilen fdjwinbelnber fpöfe. Solche harte

gorberungen unb LlngtüdSfätte, wie geuerSbrünfte u. ä., jWangen bie

©enteinben, bei djrifttidjeu ©elbgebern, aud) bei Sirenen ober Ktöftern,

gegen bjolje Binfen ®artet)en aufpnehnten, an benen fie oft jatjrjehnte*

tang p tragen fjatten. Sieben ben orbentlidjen ftaatlidjen Stbgaben gab

eS eine Steife anberer j. X. lächerlicher unb erniebrigenber Stuftagen,

Wie „Steujat)rSgetber, SötartinSgänSgetber, Bapfgelber, ©elber fo in ben

gaften für gifd) pr 33et)uf beren patres angewenbet werben, baS ©etb

für ben iped)t pro rectore magnifico in ber Karwoche" (Kurntainj 1 7 24).
Slud) in fßreujfen gäfjtte man Oor 1812 mehr atS 50 oerfdjiebene 93e=

fteuerungSarten, unb jebe beutfdje ©emeinbe hatte in ihrem 33ubget

^Soften non gteicEjer S8id)ttgfeit wie bie SJtainjer.

gür bie Steuer War bie gubenfdpft in itjrer ©efamtljeit haftbar,

bie if)r tielfad) gegebene ftaattidje Drganifation, bie häufige bettörbtidfe

Ernennung Oon Stabbinern biente in erfter Steifte fiSfatifcften Btoecfen

unb ftrenger polizeilicher Bucht. daneben finb freilich aud) wohltätige

Einrichtungen, Wie görberung beS SdjutwefenS unb ber fogiaten gür=

forge, barauS her°orgegattgen. So bitbete fid) ber jübifefje „Staat im
Staate", ben bie Seamtenfdjaft fpäter atS unerträglich unb als ßinbe*

rungSgrunb für bie Einbürgerung empfanb; eS war „ber ®rud, welker
ein gewiffeS Esprit be EorpS unter ben Buben befeftigte", ihre eigene

Steigung war bap angetan, alte jentrifugaten Kräfte p ftärfen.

28ie bie Sertjättniffe tagen, War jeber Bube bem anbern im Sßege,

jeber Steugeborene ober Bugepgene nahm öuft unb Stahrung in Sin*

fpruch, bie beibe nur in befdfränftem Umfange pr Verfügung ftanben,

im ©hetto war man auf Sdjritt unb ®ritt eingeengt. Bn Btatien unb
®eutfd)tanb Würbe überall auf baS fragen ber Kleiberabjeidjen ge=
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{(alten, in ißolen Ratten bie $uben ifjre „eigene Srndjt", bie in 2Birf=

lid;£eit alte polnifdje Sauerntradjt ift. SaS Sragen beS igubenbartS

fdjrieben bie ©täbteorbnungen bot, er burfte nidjt gefroren werben,

^inberniffe beftanben für bie gubcn beim ©intauf Bon SebenSmitteln,

it)re Serforgung foHte bie djriftliche SeBölfermtg nidjt beeinträchtigen.

SSor allem aber galten bie fd)Werften Sefdjränfungen für bie SSof)-

nungen; baS ©ijetto war burd) Sore abgefperrt, bie jeben Slbenb Ber-

fd)loffen unb bemalt Würben, auf baff feiner ein* unb austreten tonnte.

Ser 3taum beS ©hettoS muffte für ade Seiten auSreicf)en; man fann

in einigen ©täbten nocfj heute jene merfwürbig angelegten engen ©affen

fehen, in bie Weber £uft noch Sic£)t bringt, bie eine ftänbige 3reuerS=

unb ©eudjengefafjr bitben. SefonberS bie Sinberfterblidjfeit war er-

fc^redenb, bie jat)treid)en ©eburten tjatten feine anbere Sßirfung als

ein frühzeitiges Umwelten ber jungen äftütter. SCßeber Saum nodj

©traud), fein ©raS, feine Slurne ^atte innerhalb beS ©hettoS {Raum

;

fid) außerhalb feiner Sftauern ju erholen, War ben Sewofjnern Ber=

boten, ©o entfrembeten fidj bie Silben ber SRatur unb famen förpertidj

herunter. SaS enge gufamntenleben aber erzeugte einen ©eift ber 33er=

traulid)feit unb Sefpeftlofigfeit, ber ÄfatfcEjfuc^t unb beS SDiifjtrauenS,

ber ihrem Sljarafter unb ihren gegenfeitigen Sejiehungen öerl)ängniS=

Bott würbe.

Sefdjränft waren bie guben aud) in ifiren Serufen. @S gab wof)I

einige SJtarranen, bie als ©efanbte frentber dürften beglaubigt Waren;

fonft war ifjnen fein öffentliches Slmt zugänglich- SllS &jte zeichneten

fie fiel) jum Slrger ihrer Bottegen in allen Säubern ebenfo auS wie früher,

oou anberen freien Serufen hielt man fie fern. Son ben SaufmannS*
gilben blieben fie felbft im freien tpottanb auSgefdjloffen, baS hot freilich

bie fßortugiefen nicht gehinbert, weltumfaffenbe ©efrfjäfte ju machen,

fich fwheä Sertrauen ber ipanbelSwelt ju gewinnen, ©ie brachten Se=

Ziehungen ju Spanien, Portugal unb ber ttteuen SBelt mit unb unter=

hielten oermittelS ihrer Singehörigen ein 5fte| Bon Serbinbungen jwi=

fdhen ben £äfen ber Seoante, ber üRorbfee unb beS Sltlantifchen OjeanS.

Sie au§ Slmerifa foitxmenben ffibelmetatte gelangten burch fie im SluS=

taufch gegen ©rjeuguiffe beS ÜDiorgenlanbeS nach Slntwerpen, baS ben

Sftuin befürchtete, als bie ©panier SluSweifung ber iyubett befahlen (l 549).

©leichzeitig erflärten bie Saufleute in Senebig, ein ^ahrfjunbert fpäter

ber Sötagiftrat Bon Sorbeauj unb bie Saufleute Bon Hamburg, baff bie

Sertreibung ber Suben fcfjwere ©cfjäbigungen beS §anbe!S ihrer ©täbte
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nod) fid) sieben mürbe. Stt SImfterbam mürben fte bie ©äulen be3

Öanbete mit ber SeOante unb ben Kolonien @üb= unb äftittelamerifag.

?tn ber ©rfdjtießung VrafilienS, an ber Vegrünbung ber 3uderinbuftrie
in Slmerifa Ratten fie ftarfen Stnteil. SSort §oßanb mürben fie nadj

9iem Slmfterbam empfohlen— niemanb tonnte bamate atmen, baß fid)

barauS bie Sftittionengemeinbe ber ©tabt 9tem $orf entmicfeln mürbe.
5Den beutfd>en Iguben ftanben feine fo glättjenben SJiögüdjfetten p

©ebote. §attbroerfe ju betreiben, mar ifjnen bei ©träfe unterfagt; mo
fie ilfnen geftattet maren, Ijaben fie fic£) nad) Kräften barin betätigt.

3n ißolen ftetlten fie bie 9Jtel)rpf)l ber ©emerbetreibenben. 2lud) ben
Stder bearbeiteten fie bort mit eigener ,'partb. gn $eutfcfjtanb aber

maren fie nid^t nur oorn ©runbbefiß au3gefd)loffen, fonbern audj im
fpanbel befdjränft.

SSom jünftigen £>anbel ferngeßalten, marfen fie fid) auf ba3 ©djadjer*
unb §aufiergefdjäft. ©ie jogen bie abfeitg bom ftabtifcßen ©etriebe.

tebenben VebölferungSgruppen in ben |mnbet§t>erfef)r hinein, mürben
bie Vermittler jmifdjen ber länblicßen unb ber ftäbtifdjen Veoölfe*
rung — ma» ber 3ube in SIgrarlänbern bi3 Ejeute geblieben ift. Viel*

fad) mürbe er audj ber ©elbgeber. ©egen ßinä unb ißfanb ju oer=

teilen, marf einen teilten ©emimt ab, ber Bon allen Greifen ber Ve<
oölferung gern mitgenommen mürbe. 1

) ®ic 3uben maren auf ba3
©elbteiljen augemiefen, ba eS ber einzige iljnen erlaubte, üielfad) fogar
auferlegte 9la^rung§jmeig mar. SSenn bie VeidjSpotiseiorbnung Bon
1530 auch über 5% ßinfen oerbot, fo Ijaben bie Serritorialfjerren

einen Ijöljern 3in3fuß geftattet, ba fie baoon Stufen jogeit. Slud) förber-

ten ©Triften ifjren ©elbfjanbel, inbem fie irrten — natürlich gegen an=

gemeffene ©ntfdjäbigttng — ©elbmittel jur Verfügung ftetlten, unb
fie bebienten fid) ifjrer, meil ber cßriftlidje ©elbgeber meit brüdenbere
Sortierungen fteUte. Slber ba» Obiurn blieb am !yuben Ijafteii, natnenrt

lidj ber fleine SDtann, ben bie l)ol)en 3infe§jinfen ferner brüdten, oer=

folgte iljn mit töblicßem £affe. ©3 gab audj ^uben, bie beim @elb=
jaulen, beim 2lu»fteHen ber ©d)ulbfdjeine unb Quittungen in be=

bräifdjer ©djrift fidj Unreblidjfeiten pfdjulben fommen ließen, mie
audj ©griffen fid) fein ©emiffen barauS machten, Suben p betrügen,

ißnen oljne 3aljlung Quittungen ober Vfänber p entreißen. SJian

1) '2ludj ©retd)en3 erfter ©ebanfe lautete beim SInbfidf be» oon sUtept)ifto

beimlid) geblauten .fäftcßeng: „S8ietteicf)t brnd)t’3 jemanb als ein Vfanb
unb meine ÜJiutter lieh barauf?"



Berufstätigkeit 8i

befc^ulbigte bie Suben aucg, fcglecgteS ©elb in Umlauf ju bringen,
wägrenb bie wirflidjen „Kipper unb SBipper" anbere Waren. Smgeit«
aiter beS SRerfantiliSmuS forberte man bon ignen bie Anlage bon
3a6rifen als Bebingung für bie Butaffung. Xatfäcglicg traben fie in
faft allen beutfdjen Sänbcgen ju wichtigen „ÜRanufafturen" ben @runb=
ftein gelegt. Stt Ißolen berbaufen bie lanbwirtfcgaftlicgen Snbuftrien
ignen bie ©ntftegung.

Sm ©anbei mußten fie ficg auf bie ßweige berlegen, bie nocg nicgt

jünftig betrieben Würben, mit benen ein grofjeS SRifilo berbunben War,
für bie fie erft ben ©oben urbar malten. Sn $eutfcglanb £>aben fie

neben Kolonialwaren ben ©anbei mit ©betfteinen unb Bijouterien,
mit ©eibe unb feibenen SSaren, bie fie aus ©nglanb unb ©oßanb ein«

führten, gerabeju monopotifiert. Sn jene Sänber Wieberum führten
fie au§ sj3olen bie bort überfcgftffigen SanbeSerzeugniffe au§, (betreibe,
SSotte, ©aare, Seber— alles ©anbefejweige, in benen nodj geute Suben
borgerrfegeu. Sin ben äRe&plägen erfegienen fie in Waffen. Bon bort
brauten fie allerganb SReuigfeiten mit, igre Säger segneten ficg burd)
SReicggaltigfeit aus. SBar bie§ eines ber ©egeimniffe igreS ©rfotgeS,
fo war baS anbere, bag fie igre SSaren mit geringem Bugen abfegten!
Unb ba fie ©pefen nidjt fegeuten, gatten fie nidgt nur bie Kunbfcgaft,
fonbern aucg bie Beamten unb ©runbftüdsbefiger auf igrer ©eite.
Um fo intenfiber wucgS ber ©afs ber künftigen Kaufleute.

_
©ine befonbere Klaffe unter ben jübifegen Kaufleuten bitbeten bie

„©ofjuben", „Sinanz« ober Kammeragenten", ©ie würben unentbegr«
liege SRebien beim Übergang jum mobernen Staat, mußten ben Surften
ftetS jur Berfügung ftegen, geuoffen bager aucg Beborjugung gegen«
über igren ©laubenSgenoffen. 3gre 3u uftionen waren mannigfaltig
wie bie Bebürfniffe igrer Auftraggeber. Sür ben ©taat war bbn größtem
Borteil, bafj fie bie notwenbigen Anleigen aufbraegten, befonberS bie

Kriege finanzierten. Aucg für bie ©eereSbebürfniffe gatten fie ju forgen,
inSbefonbere Berpflegung unb AuSrüftung pünftfieg zur ©teile ju
fegaffen. Um bon ben jaglreidjen Beifpielen nur eines anjufügren,
fei auf bie Anerkennung berwiefen, bie ber ©rofje Kurfürft Seimann
©ompertj unb ©alomon ®lia§ auSfpracg, „ba fie für bie Botwen«
bigleit ber Armee mit bieten Sieferungen an ©efegüg, ©eWegr, Butber,
äRontierungSftücfen zu tun gatten".

©anbei betrieb jeber Sube, aucg wenn er nicgtS babon Oerftanb,
wenn nicgt felbftänbig, bann als Bermittter. „©in Sube", fegreibt

89iu®. 748c @ (bogen, ®efcöicbte ber 3uben. S. Hufl. 6
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©lüdet Bon Hnmetn (
1646—1724) in ihren anregenben SRemoiren,

„najcfit Bon jeber Sadje". SIber bie UnfenntniS ber SSare imb ber

SRarfttage rächte fidf bitter burdj bie feineren Vertufte, bie fie im

©efotge t)atte. Von ber ganjen auherorbentlichen ©efchäftigfeit blieb

wenig wirtlicher -Ruhen. ©benfo rafch wie ba§ ©etb gewonnen würbe,

jerrann e§ wieber; felbft in ben reiften jübifc^en Raufern ber ba=

maligen 3 eit hat fid) ba§ Vermögen feiten bi3 pm brüten ©efchtecht

erhalten. Sie Söielfrjaljl ber Snben War unb blieb bettelarm, ©benfo*

oiet Wie über bie reichen guben würbe über bie „Setteljubcn" getlagt,

bie auf alten Sanbftrafjen umhertagen, überall ficE) heimlich ©ingang

oerfchafften unb p jebern böfen Streich fi<h gebrauchen liefen.

4. ©eiftige unb reltgiöfe ^Bewegungen. Sie gefchäfttiche Unp*
tängtichteit rühriger unb fcheinbar gewiegter Saufleute hängt mit ihrer

geringen Sitbung unb ihrer SBettfrembheit pfammen. !Richt baff bie

Suben Stnatphabeten gewefen Wären, aber fie fdfrieben unb tafen nur

hebräifche Schriftlichen. Saburd), baff fie in Böttiger Stbgefchtoffenheit

Bon ihrer Umgebung lebten, an ihrer Vilbung feinen Stnteit hotten,

oerwitberte ihre Sprache; pmal bie polnifdjen Sieben brachten nach

ihrer SRüdwanberung bas tängft Berattete Seutfch beS iDcittetatters,

baS injwifdjen mit he6räifcE)en unb ftawifchen ©tementen burchfe^t

war, wieber mit unb oerfci(lenterten bie Umganglfpradje ber Suben

Seutfdjtanbs. So tarn eS, bah fie, obwohl fie Seutfch rebeten, fid)

ihrer Umgebung nicht Berftänbtich p machen muhten, bah fie burd)

ihren „maufchetnben, munbfauten Siateft" pm ©efpött ihrer Um*
gebung Würben. 3tuch bie fßortugiefen bemühten fich nicht um bie

SanbeSfprache unb blieben hinter ihren bitbungSbeftiffenen Öanbä*

teuten prüd.
SBährenb bie Voller ©uropaS ben Humanismus unb bie Sftenaiffance

erlebten, erfuhren bie Suben bie ftärffte Semütigung; ihre natürliche

gotge war eine tiefe 9iiebergefchtagent)eit. ©in ©eift ber Verbüfterung

unb ©rübetei bemächtigte fich ihrer, in fetbftquäterifchen SInflagen fud);

ten fie bie Urfache ihres UngtüdS im Slbfatl Bon ben Bätertichen Sitten,

in ber Eingabe an frembe 2Bei§f)eit- 5Rur ein Heilmittel erbtidten

fie für baS unfäglidfe Seib, bie meffianifche SBetterneuerung:

fie galt eS herbeipfüljren, für ihren ©intritt würbige Vorbereitungen

p treffen. Sie gaben fich bafier ber ©rtöfungMehre ber Sabbata (S. 68)

hin. ©in neuer Stern am Himmel ber Sabbala erftrahlte in Sfaaf

Suria (1533
— 1571 ), ber in bunften metaphhfifchen 'iluseinanber*
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fefcungen bie alte Sefere auf 3Bunber= uub ©rlöfungSgtauben gufpifete.

Segeiftertc gänger trugen BuriaS Sotfcfeaft burdj bie gange SBelt, rafcfe

erblühte um ben grüfetiollenbeten eine §eitigenlegenbe, bie jübtfdjen

©emeinben erfüllten ficfe mit Sufeftimmuitg unb ©rlöfungStrciumen,
mit ißropfeeten unb SBuubermännern, burdj bereu Übereifer bie ftabbala

in „eine Sunft, mit Vernunft gu rafen", auSartete.

Sernunft unb SBiffenfdjaft fielen ber Seracfetung'anfeeim. AIS Afarja
bei SRoffi in gerrara in feiner „Augenleudjte" (1573) unter £>eram
Üeijung ber feetteniftifdfeen unb patriftifdfeen Biteratur gefdjicfetltdje Au§*
fagen beS ®alntubS gu fritifieren magte, mürbe fein Sucfe in Acfet

unb Sann ertlärt. 9lucfe Sarudj ©pittoga mürbe aus ber jübifdjett

©emeinbe in Amfterbam ausgeftofeen, obmofet fein ißantfeeiSmuS non
bem ber Kabbala nic£)t fo fefer tierfdjieben ift.

1648, in bem »am ©ofear angetünbigten ©rtöfungSiafer, gab fidj

©abbatai (1626—1676) in ©mferna als SJleffiaS aus. ©ine
fafginierenbe ißerfönticfefeit, aller Jabbatiftifcfeen fünfte funbig unb
beftiffen, fcfearie er rafdj gafelreicfee Anfechtger um fiep. ®aS ermartete

ÜBunber gur Seftätigung feiner feimmlifcfeen Berufung blieb aus, aber

bie 3aljl ber ©laubigen mucfeS; am 9teuialjrSfeftl665 liefe fid) ©abbatai
in gerufalem als SteffiaS auSrufen. Söilber Sauntet ergriff bie portu*

gieftfefeen ©emeinbeit ber gangen SBett, biete gubett beräufeerten iferett

Sefife, um für bie nafee Abreife inS ^eilige Banb gerüftet gu fein, am
bere gaben fid) Sufeitbungen unb Kafteiungen fein, um fid^ ber ©rlöfung
mürbig gu macfeen, überall berfolgte man unter guben unb ©feriften

mit fieberhafter ©pannung bie Seriefete aus ber Bebaute. 2öer gegen
ben mit ©abbatat getriebenen ©öfeenfultuS marttenb feine ©timme er=

feob, fefete fein Sieben aufs ©piet, nidjtS fonnte bie Ausbreitung beS

„©laubenS" feemmen. gnbeS genügte bie erfte Serfucfeung, unb ber

„SteffiaS" trat ofene 3ög«n gum gflam über, ©eine Anfeänger gaben
audj bann niefet ben ©lauben baran auf, bafe feine ©ntmürbigung nur
feiner ÜKiffion biente, fie folgten ifem in ©djaren unb bilbeten bie

muflimifd^jübifcfee ©efte ber ®öumefeS, bie nodj feeute Anfeänger feat.

gäfe ftürgten bie ©laubigen in SBefteuropa aus iferen Ipimmeln; mie

naefe jeber Sliebertage begannen bie Splittergericfete über bie ©cfeulbigett.

3ur Kataftropfee fteigerte fiel) ba§ Ungtüd burdj bie tierbienbeten unb

»erbreefeerifefeen ißropfeeten beS falfcfeett ÜBteffiaS, bie audj ttaefe feinem
Sobe mit feinen Beferen bie ©enteinben aufmüfelten unb aus bem ©ofear
bemiefen, bafe baS gubentunt ben breieinigen ©ott unb ben fleifdjge=

6 *
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morbenen ©ieffiaS lehrte, ©o hat bie fabbatianifdje )ßeft ein golfr*

l)itnbert lang ihre Verheerungen augeridjtct.

Slud) nad) Seutfchlanb unb V°Un griff fte über unb mirfte ^erftö-

renb auf baS ftarfe ©eifteSleben, baS oor ben Kofafenfriegen bort

herrfdhte unb sJßoleit ben unbcftritteneu Sfiuljm ber 9Jietfterfc^aft im
Salmub eintrug. Sie ©inmanbcrer aus Xeutfc^tanb unb Vöhmen hatten

in ißolen baS ©tubium ber rabbtnifcheit öuellenfchriften mieber ju (Sb*

ren gebracht, ©atomo ßuria in Sublin (1510—1572), ein ©eiehr*

ter Bon Klarheit unb Schärfe be» Urteil», begrünbete betn Salmub*

ftubium eine neue ©tätte. Sreu ber au» Seutfdjlanb übertonnneneii Über;

tieferung bilbete er bie biSfurfiBe, aitalgtifche ©tetljobe aus unb befämpfte

atle§ autoritatiBe gufammettfaffen beS SehrftoffS. ©o mürbe er einer ber

fdjärfften ©egner be» in feinen Sagen erfdjienenen neuen Komqenbium»,
beS@d)ul<han2lrud). SeffenVerfaffer,3ofef>hKaro(1488—1575),
begann mit einem Kommentar ben Bier Surim (©. 67), ber einen

öueüennachmeiä bot unb bie Siteratur ber lebten gahrhunberte nad)'-

trug. Um aud) ber 3ngenb unb ben Unfunbigen ben ©iefenftoff jugäng*

lief) ju machen, Beranftaltete Karo einen allgemein Berftänblichen SluS*

äug aus feinem SEBerfe; er nannte baS Vitd) ©chuldjan Slrud); mie

man an einem „©ebedten Sifcfj" feinen junger füllen fann, fo füllte

man aus biefem leicht faßlichen SBerfe mühelos halad)ifcheS SSJiffen

entnehmen. @S ift ein geidjen jener geit, bah er nicht an ©taimuniS

©tifdjne Shora (S. 35), ben er ebenfalls fommentierte, fonbern an

bie ihm nicht ebenbürtigen Surim angefnüpft hat, unb eS mar ein Ver*

hängniS, bah ein Such, bem fein Verfaffer feinen befonberen SBert bei*

mafj, jum ©ieiftermerf erhoben mürbe. Ser ©djulchan Slrudj trat ge*

rabeju als gleidhmertig neben ben Satmub, bilbete neben ihm für gahr*

hunberte ben ©tittelfmnft ber ©tubien, teilte auch fein ©djidfal, giet*

fcheibe jubenfeinblicfier Singriffe Bon gleicher ©tetfiobe unb gleicher

©runblofigfeit (@. 71) ju merben.

gür bie fßortugiefen mar baS geiftige VebürfniS burch ben ©cfjulchan

Slrud) unb ben ©ohar für lange geit gebedt, baS quedenmähige Salmub*

ftubium fanb unter ihnen faum noch nennenSmerte Vertreter. Stber

auch in ißolen herrfd^te baS Verlangen nach abfdjliehenben SBerfen.

SBie Sofepf) Karo, hatte auch ©iofeS gfferleS in Krafau (1522— 1572),

ein Bielfeitig begabter unb geiftig intereffierter ©eleljrter, bie Surim
fommentiert; als ber ©d)uld)an Slruch erfreuen mar, fügte er ihm

bie Born Verfaffer nicht beriidfidhtigten Vräuche ber beutfdjen guben
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I)ingu unb nennte feine »rbeit befdjeiben 2R a p p a h ,

„baS Safettuch" jum
gebedten Sifd). 3n biefer öerüotlftänbigten gönn £;at ber Sdjutchan

feinen Siegeslauf burcf) bie gefamte Suben^eit genommen, glicht
atte 2e^rf)äufer ißolenö öffneten bem ©inbringting ihre Pforten, bie
Schule öon 2ubtin lernte fid) gegen feinen ©intaß auf, folange baS
mit bem tjerrfcfjenben »utoritätSgtauben öereinbar mar. 3n &ra«
tau unb Semberg hingegen marb er in ©hren aufgenommen, grünb»
li^ bearbeitet, tommentiert unb mobifijiert, entftanb um ihn herum eine
umfangreiche Siteratur mie um ben ®almub. $ic Vefürdjtung, baß
mit ber Verbreitung beS Sdjutdjan Slruch bie Stubien erftarren mür-
ben, hat fich in feiner SBeife bemahrheitet, freilich «weh nicht bie @r<
martung, baß er ein bequemes 9fachfcf)tagebuch abgeben mürbe. 5flad)

einem gaßrhunbert mar eS beinahe ebenfo ferner, auS bem Sdjutchau.
»rudf unb feinen zahlreichen ©rftärern eine ©ntßheibung ju entnehmen
mie aus bem Satmub.

SJiächtig entmidelte fich in ißoten ber ^ang zu ben rabbinifdjen
Stubien, bie 2uft ber Subenöiertel mar öon tatinubifchem ©eifte gc=
fdjmängert. Sebe ©emeinbe hntte ihr 2ehrhauS, größere zogen öiete

hunbert jünger an fich. ®«in »bet ftanb höher im »nfehen als bie
Srone ber ©etehrfamfeit, ben fdfeinbar fo habgierigen unb nimmer»
fatten ©elbteuten galt mehr als ©olb ein reifes SBiffen. SSer fetbft
nicht an ber geiftigen »rbeit teitjunehmen öermodhte, ftrebte banach,
fich burd> görberung ber 2ef)rhäufer, burch »nfnüpfung öermanbtfchaft»
lieber ^Beziehungen ju gearteten ©etelfrten einen -Kamen ju machen.
SBer fid) ber ©etehrfamfeit mibmete, bem räumte man alte |>inberniffe
aus bem SBege, bie grauen nahmen bie Sorge um ben ©rmerb auf
fich, «m ben SKännern bie SKuße für baS Stubium ju bereiten. So
auSgebreitete 353ertfd|ä|ung medte in ben Stubierenben einen unmiber»
ftehtichen SBiffenSbrang, bemirfte freilich auch, baß oielfacf) baS Stubium
nicht aus 2iebe zur Sache, fonbern um ber materiellen Vorteile mitten
betrieben mürbe. SKan moltte glänzen, moüte fid) Ijeröortun, fueßte
baher immer „neue ©rftärungen" jum Satmub ju finben unb in Um«
tauf ju fe|en. ®a aber baS ©ebiet erfcßöpft mar, mußten Spißfinbigfeit
unb Scßarffinn bie gorfdjung erfeßen. ©S genügte nicht mehr, ben
Salntub zu oerftehen, man mußte i|n bialeftifd) bearbeiten, im 2öort«
gefegt ben ©egner befiegen. Vermittels unfinniger ©rübeleien unb
unnatürlicher ffiünfteleien öerfudjte man „etmaS Unübertroffenes auf»
Zuftelten, ein Spinngemebe öon fophiftifd)«tatmubifchen Säfcen zu»
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fantmcnguleimen, nnfafjlidje ipaarfpaltereten tiod) mefjr 511 galten".

SSon früher Kinbljeit an nahm bie ^ligenb biefcri ©eift in fid) auf,

mit 12 ober 13 gal)ren muffte ein Knabe, Wenn er etwas erretten

wollte, bereite ein Sfteifter ber ®i8putierfunft fein. 2Inberc Kenntniffe

würben it)m nidjt beigebradjt, felbft Don ber Sibel lernte er nur fobiel,

wie für ben £almubunterrid)t notwenbig war. ©0 würbe bie gugenb
ol)ite jeben Sinn für bie wirtliche SBett tebiglid) gur formalen Srfaffung

unb bialettifdhen Sehanblung beS SalmubS ergogeu.

2ltS wäre an biefem „tßilpul" nicf)t Ungllid genug, trat bie geiftige Ser*

Wirrung burdj bie Kabbala hinj11 - KritifloS, Wie jene gahrljunberte

waren, ftubierten fie allerlei nebeneinanber unb bemühten fid) um ba§

Unmögliche, gWifdjen unbereinbaren Clucllen eine.öarntcnie hergufteden.

llngünftige fogiale Serf)ältniffe brüdten ©eift unb ©emüt nieber, öff=

neten ber luriauifchcn äSeltanfdjauung mit ihren Sitfjübungen unb

©tftafen (©. 82) ben ©ingang. gefaja £wrwih (1570—1630) — im

SoltSmunb „ber heilige ©sf)loh" genannt — ftellte ben SBegweifer gu

einem mufterhaften unb weiheDollen Seben auf, prebigte eine weltfrembe,

adem grbifd)en abgeWanbte, alter ©innlidjfeit feinbliche, Don ©ehnfiidit

nad) überm enfchlidjer Sodfommenheit erfüllte Sehre. ®ie ©ubtilitäten
ber ^alacfja würben mit ber ©rlöfungStehre in Serbinbung gebracht

unb bis inS fleinlidjfte Derfchärft, ber aSgetifdje ©eift Derbüfterte baS

ohnehin traurige Seben ber jübifdjen 9Jtaffen. 2Bie Träumer gingen

fie burdh bie SBelt, innerlich «füllt Don einem unerreidjbaren gbeal,

Don bem Sewufjtfein einer ©enbung, bie in fdjreienbem SBiberfprud)

gu ihrer äußern ©eftalt ftanb. „ginfterniS bebedte baS Sanb, alles

©treben nach Sßiffenfdjaft War oerbannt, bie äRenfdjen gingen entgei=

fiert herum, fndjtcn nach efftatifcEjen SSifionen unb gitterten ber 2lntunft

bcS SReffiaS entgegen",— fo fdjilberu Seitgenoffen baS Seben ber gilben

in ipoleu. ©S traf baS jüngftc ©eridht ein, aber burdj bie Kofafen Dod*

gogen (©. 77) — eS erfolgte bie Kunbe Dom Sluftretcn ©abbatai 3ebiS

(©. 83). ißolen hotte feinen eigenen Propheten, ihm gebührt baS S5er=

bienft, als erfter Don bem falfchen ÜReffiaS abgerüdt gu fein. 2BaS

aber half baS in jener Seit, beren ©ignatur bie ©tftafe War? 2lud)

Don bem abgefaUcncn, bem geftorbenen SReffiaS fagten bie SRaffen

fiel) nicht loS; gewiffentofe, oerbreöhcrifdje 2lbentcurer, bie faft fämtlid)

außerhalb beS gubentumS enbeten, hielten „ben ©tauben" Wad). $aS
fdjuf eine Verwirrung unb Serfefcung, bie fortgeugenb SöfeS ge*

bar unb bie Wilbeftcn Kämpfe heraufbefdjWor. Verbädjtigungen, Sann
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itnb ©egettbann ftanben auf ber ®agegorbnung, bie ©emeinben jer

s

fielen. 3afob granf (1726—91), ein oietgemanberter Setrüger unb
Oberhaupt ber gemeinten Sabbatianer in ^obolien, fdjeute Bor ben

fchmerften Slntlagen gegen ben Satmub nicpt zurüd, fetbft bie Stut=

befcputbigung hotte er bie Stirn zu toieberljolen.

Sefd)ämmtg unb 3ertnirfdjung fjerrfdjte ob ber allgemeinen 3er*

riittung; bag SSolf, non Satmubftrenge unb Slgjefe gleich unBefriebigt,

mar ber Serztoeiflung nahe. ©egen bie Bereinigte Stjrannei ber Seichen
unb ber ©eletjrten lernten fid| bie unbemittelten, ungelehrten ©djid)ten

ber Karpattjenbörfer auf. Sfrael aug Stiebzpbogz (1698—1758)
mürbe ihr Führer, ein Saturfinb Bott gtühenben ©taubeng, Bott Ber«

jeljrenber Sehnfudjt nach bem @ötttid)en, ein big jur Saferei 93egei=

fterter unb burch bie ihm ftänbig zuftrömenben Offenbarungen Segtüdter.
35er Suf, Bermittetg einer befonberen Kunft ber Anrufung beg gött-

tidhen Sameng— baher fein Seiname Saat fdjem tob— bie Überirbis

fdjen ©ematten meiftern ju fönnen, brachte ihn mit bem Sötte in Se*
rüt)rung, bem er in fchtidjter, einbringlidjer ©teidpiigrebe inbrünftige

Siebe zu ©ott, bemütige Eingebung in feinen $ienft, unerfchütterlicfjeg

Sertrauen in bie Kraft beg ©ebetg, einen ©ottegbienft in Serjüdung
unb ^erjengfreubigteit prebigte. ®iefe Sehre brachte ben tiefen 3Bun=
ben beg Solfeg Satfam; 3ef)Btaufenbe Bon ©haffibint (= grontme)
fammetten fich in turjer 3 eit unb oerehrten Sfraet als ihren „3abbit",

atg ^eiligen.

3hre SCnjiehunggtraft mürbe ber Sehre junt Serhängnig, bie futtur*

tofe Siaffe Oerzerrte ihre Schlichtheit ing ©rotegfe. Unfähig, fich ttt

©ott ju Berfenten, nahm fie nur bie ungezügelten äußeren Semegungen
ber ©fftatiter an, eutmeihte bag ©ebet burch bie SSitbheit ihreg @e=
bareng. Sitte ©rübetei förberte ben SSüfjiggang. ®ie fchmerften Slug*

toüdjfe aber zeitigte ber unter bem ©inftufs ber ruffifdjen Sehre Born

„Sitten" entmidette ©taube an bie Sftitttergetnatt beg 3abbit; eg

gab unter biefen SSunberrabbig Söiänner Bon ernfter Srßmmigfeit unb
aufridjtigftem Streben, ihren ungtüdtidjen Srübern zu helfen, aber

ebenfoOiete Snbuftricritter, bie ben Stbergtauben unb bie Dpfermitligfeit

ber Strmften augbeuteten. ©egnerfdjaft gegen bag rabbinifcE»e Suben«
tum mar bie Sofung ber neuen Sette, bie tjerrfdjenbe Sichtung nahm
ben Kampf erbanttungglog auf; er fdftofj mit einem Kompromiß, bie

©haffibint untermarfen ficfi ber Stutorität beg Satmubg unb mürben
bie ftrengften $üter feineg Spftemg. So enbete biefe Semegung, bie
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reöolutionär aufrüttelnb begonnen ßatte, bamit, eine ftumpfe, müßige,

fulturfeinblicße unb fanalifc^e SJtaffe ßeranjubilben.

Stile biefe Errungen unb SBirrungen, Stimmungen unb Strömungen
fcßlugen nacß bem SBeften, nad) Seutfcßlanb unb ©otlanb, herüber.

Sftacß ber graufigen Kataftropße oon 1648 (S. 77) fluteten bie Suben
Polens fcEjarentneife jurüd nad) ben Säubern, aus benen einft in äßu;
ticßer ©efaßr ißre SSorfaßren gefommen maren, es entftanben aucß in

Seutfcßlanb Wieber größere ©emeinben. $ßr (Sßrgeij ging baßin, ge;

feierte Salmubiften als SRabbiner ju gewinnen; in 2fte| unb gürtß,

in Slltona unb ißrag traten gutbefudjte Salmubßßulen ins Seben.

SBeber war ber Srud oon außen fo ftarf, nocß bie ipßantafie fo entwidelt

wie in iß olett; aber ©egenftanb uttb SUletßobe ber ©eifieSbilbung unter;

fcßieben fiel) nießt oon ben polnifcßen Stuftern. Sie gugenb Würbe
aller allgemeinen Silbung ferageßalten, bie jübifeße, ber fie oiel geit

unb traft opferte, bot ißr nidßtS. Stit ißrer Umgebung ßatten bie

Säubert nicßtS gemein als bie gegenfeitige S3eracßtung, bie SBelt betraeß;

teten fie als ein Jammertal, aus bem ißnen als bem auSerWäßlten

Solle bie ©rlöfung beftimmt War. ©leießgültig gegen aHeS grbifdßc,

blieben fie in ßttlicßem unb geiftigem Streben jurüd, ließen fie ißre

Spracße unb ißre äußere Haltung oerWilbern, ißre Kenntniffe unb ißre

Sitte öerfteinern. Sie jaßlreicßen nteffianifeßen Kämpfe jogen ißre treife

aucß nacß Seutfcßlanb; aucß ßier jerfleifcßten bie ©emeinben fieß in

£aß unb Dwietracßt; jur allgemeinen Seradjtung gefeilten fieß Spott
unb Scßabenfreube. 3ettgenöffifdje Scßilberungen aus bem ©emeinbe;
leben gewäßren ein abftoßenbeS Silb Oon ber ScßredenSßerrfcßaft ber

SJteicßen, oon ber Unfäßigfeit unb Untätigfeit ber Stabbiner, Oon ber

ÜBiHfür unb ben Sßolijeifcßifauen ber ©emeinbeleiter. SBenn eS geftßeßen

tonnte, baß Stutoren, bie mit beibeu Süßen im SRabbiniSmuS ftanben,

eine folcße Sarifatur biefer SBelt jeießneten, fo War fie bem Untergang
geweißt. Sie berußte auf bem '.Autoritätsglauben, bie 'Autorität aber

war untergraben. Sie berußte ferner auf ber Umfriebung burd) bie

©ßettomauern, auf ber Slbfperrung gegen bie übrige SBelt. Sun aber

loderten fieß bie Sdfeibewänbe, in ben S3ürger= unb Seamtenfreifen WudßS
bie Sulbfamfeit, in ben jübifeßen baS fjeimatSgefüßl. Stucß poditen bie

franjöfifcßeit ©njpflopäbiften unb bie beutfeßen Slufflärer an bie Sore ber

Subenüiertel, nießt um ber Sreißeit eine ©affe ju baßnen, woßl aber um fo

oiel Sidßt ju entjünben, baß bie Scßatten fidß beutlicß abßoben, um fo oiel

Suft ßineinjulaffen, baß bie brüdenbe Sltmofpßäre unerträglicß würbe.
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IV. $ie 3«bcn in ber ncncften geit (feit 1750).

1. Anfänge ber (Smanjipation. 21IS Seffing fein Suftfpiel „Sie
3uben“ oeröffentlidite (1749), lernte einer ber geleprtefien unb uit*

befangenfien SritiEer beS bamaligen Seutfchlanb baS StücE ab, ba ein

ehrenwerter jübifcEjer EEjarafter eine UnntöglicEjfeit Wäre. SJiof eS ®ten*
.

belSfoIjnS (l729—1786) anfprucfjSlofe Sugenb erfdjütterte baSein*

gewürfelte Sorurteil gegen bie 3uben unb geigte ben jübifchen ©h Qi

raEter in feiner reinften unb ebelften Ausprägung: „2Bie frei bonSor*
urteilen fein Seift, fein tperj wie offen jeber Sugenb, wie eingeftimmt

mit jeber Schönheit!" ©iner bon ben Seltenen, „benen eS genügte, ein

ÜJtenfcfj ju heiffen", ben bie Umwelt feiner Sugenb halber „einen ©fjri*

ften" nannte, unb „ber fo gang nur Sube freuten Wollte"! SUtenbelS*

fohn erwarb fich einen ©hrenptag unter ben beutfehen SenEern, erregte

nach ®oethe§ Sßort als pljilofophifcher SdjriftfteHer allgemeine Seil*

nähme unb 93ewunberung. 9lacf> feinem Sorbilbe ftrebten feine ©laubenS*

genoffen, fich burch ©inteben in bie Spraye, Kultur unb Sitte ber Um*
; gebung heimatsberechtigt ju machen. Unter bem ©influffe feiner eblen

Rerfönlid)Eeit entftanb SeffingS „Nathan", „baS h°h e Sieb ber Sole*

ranj"(1779), begannen C£hriften, bie (fuben nid)t mehr als unterfchiebS*

loS oerächtliche SJiaffe ju betrachten, fonbern nach ihrer Snbiöibualität

ju beurteilen. ©Ijr. SB- SohmS Such „Über bie bürgerliche. Serbeffe*

rung ber guben" (1781) bertrat bie Meinung, bafj bie guben als
SJienfdjen unbSürger nur beShalb berberbt finb, weililjnen
bie SRedhte beiber öerfagt bleiben, baff bie Regierungen fie ju

fehleren Sürgern machen, Weil fie fie Ijinbern, ihre ffähigfeiten in

ben Sienft ber ©efamtheit ju fteßen. 31 b h i 1 f e fönne nur erfolgen,

wenn bie ©rwerbSmögIicE)Eeiten ber Quben erweitert, Wenn
überhaupt, bis auf bie erft fpäter ju eröffnenben Staatsämter, ihnen
a 1 1 e 9t e ch t e g eW ä h r t W e r b e n. Siefe Se^erei Wecfte bielen SBiberfpruch,

inSbefonbere Würbe — im Sinne ber phhfioEratjfcfien Sheorie— über

bie SrauchbarEeit ber guben für AcEerbau unb |>anbWerE, foWie über

ihre SSerwenbbarEeit im £>eere heftig geftritten. Sie Soleranjebilte

Sofeph^ 11.(1781/82) fdjitfen als erfte ben berädjtlichen SeibjoH ab
unb eröffneten ben Suben SilbungSmöglichEeiten; oon einer ©rweite*

rung beS 2Bohnrecf)tS, bon Serufsfreiheit war Eeine 9tebe. ©etreu ber

SebormunbungStenbenj beS AbfolutiSmuS oerlangten bie beutfehen
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dürften, erft an ben guben itjre ©rjiel)ungg!ünfte ju betätigen, ehe

fie ihnen Siebte einräumten.

Sohmg Slnfdjauung fanb and) außerhalb beg SReidjeg ein lebhaftes

©dfo. ©raf XRirabeau fdjuf ihr bnrd) feine ©<3E)rift „Über Sftofeg

s3RenbeföfoI)n unb bie bürgerliche SSerbefferung ber ^uben" (1787)
©ingang in Sranfreid). Rieht, mie man erümrten burfte, bnrd) bie

©rltärung ber Slieiifdjenrcdjte, fonberti erft itad) ferneren pariamen*

tarifd)en Sämpfen burd) eine gufallsmajorifät hat bie Rationalöer*

fammlung am 27. IX. 1791 allen Suben, bie ben franjofifchen
Sürgereib leifteten, bag ü olle Bürgerrecht gemährt. Somit
fielen fämtlidje ©djranlen, bie Vorurteil nnb §afj mährenb 1500 galf*

ren aufgerichtet hatten— nur ber gitbeneib blieb big 1840 beftehen—

,

bie guben itnterfdjieben fid) rtad) SaHepraubg SSBort Don ben anberen

granjofen burdj nidjtg anbereg als burch ihre ^Religion. Unüerfeljeng

hatte man fie in ben reifsenben ©trom beg bürgerlichen Sebeng ber*

fefet unb mar überzeugt, baf; fie fidjer hiuburd)fd)mimmen mürben.

9lber bag ©pperiment glitdte nicht ganj, S'Iot jerfe^t bie fittlidjc Sraft,

fahrhunbertelanger Srud bridjt ben G££)araEter. Rapoleon I. mürbe

im ©Ifafj mit ebenfo bemegten mie übertriebenen Klagen über bie

©dftechtigleit unb ©chäblidjfeit beg jiibifcheu Elements überfchüttet

(1805). Sa er nicht bem einäelnen ^uben, fonbertx bem 3 üben»
tum alle ©chulb beimaff, mollte er biefem bag Rüdgrat brechen, feine

„nationalen ®efe|e'' alg mit bem jübifdjen Staate untergegangen er*

Hären, feine „emigen, unbergänglidjen Sehren" hingegen bulben unb

ber ©taatSraifon unterorbnen. @r berief bag „©rofje ©anhebrin",
bainit eg bie notmenbigen Sefchlüffe mit ber ffraft religiöfer ©efe|c

faffeu foHte. ©ine grofjc ©efte, mie ber .faifer fie bigmeilen liebte, ein

©chauftitd oon glänäenbem ©epränge, aber ohne Inhalt. Sie 33eftf)lüffc

beg ©anhebrin (1807) beftanbeit lebiglid) aug mcitläuftgen ©rflärun*
-

gen, bie barauf hinauSliefen, bie jübifdje Igugenb jur Pflichterfüllung

gegen bag SSaterlanb, jur fokalen Sreue gegen ihre SRitbürger ju

erjiehen. Sag maren für bag (fubentum leine neuen ©runbfäüe, aber

für bie Staatsmänner ber Übergangszeit erlangte biefe autoritatibe

©rllärung, baff bie ffugehörigleit pm Subentum bag treue 23efennt*

nig pm ^eimatlanbe nicht ,auSfchtofj, groffe Sebeutung. 9Iuf biefer

©rnnblage errichtete Rapoleon eine jübifdfe ©taatSlirdie, bie in

®lfaf3*2othringen nod) heute befteht. Sro^bem er feinen SEiHen reftlog

bitrcfigefe^t h°tte, fteHte er bie Snbcn ber beutfdjen Separtements unter
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em Sugnafynegefefe (1808). ©g foHte ihrer ©rjiebung bienen unb
10 Sabre in Kraft bleiben, geriet ober in Bergeffenfjeit, tneil fein Slnlafj

5ur Klage bortag — nur in fR^ein^effen unb gjbeinpreujjen bat btefeg
„infame ®efret" big 1847 beftanben. ©elegentlicb ber Borlagc über
bie Befolbung ber jäbifdben ©eiftlicben aug ber ©taatSfaffe (1831)
bezeugte bag frangöfifc^e Btinifterium, baf? bie Betätigung ber guben
im ©taatgbienft unb im ©eere, in Kunft unb SBiffenfdjaft, in ©anbei
unb gnbuftrie, bie Berteumbungen ihrer Unterbrüder Sügen geftraft

batte.

3Kit ben fiegreicEjen ©eeren machten bie ©runbfäbe ber Bebolution
ibre ©roberungen. S« ©ottanb, Statien unb ben befehlen ©e=
bieten $eutfdjtanbg mürbe bie alte Unfreiheit befeitigt unb bie

©teidjbeit alter Bürger öor bem ©efefc auggerufen. Big jur ©tbc
unb Srabe maren ade Seibjollftätten, alte ©bettotore über Stacht
befeitigt, aud) ber Sube burfte fid) mie ein Btenfcb frei bemegen, alte

Berufe ergreifen, alte ämter befteiben. Bon ben Bbeinbunbftaaten
Iie§ fidj bag ©rofsberjogtum granffurt bie ©leidjberedjtigung ber Su=
ben für teureg ©ctb abfaufen. SBürttemberg unb Babern mollten ihre
Suben erft ergeben unb begünftigten ben Übergang jum »derbau unb
P ben jünftigen ©emerben. 5)ag batjrifi^e ©bift bom 10. YI. 1813
legte ihnen mol)! alle Bflidjten auf, gemährte aber nur fpärticbe 9?ed)te;

feine Senbenj ging, mie offen auggefprodjen mürbe, babin, „bie Suben
eher ju berminbern atg gu bermebren". Baben erttärte bie guben atg
„erbfreie Staatsbürger" mit freiem DUeberlaffunggredjt (1808), ,,mo»
fern fie fief) einer mit ben ©haften gleichförmigen Nahrung augmeifen"
tonnten; ber jübif^e Kuttug mürbe bem cbriftticben gleicbgefteüt, ber
noch beute beftebenbe Dberrat mit ber Stufet über bie ©emeinben
betraut. Stur bag Königreich ©adjfen hielt an ben mittelalterlichen
©efe|en in bollern Umfange feft, fetbft ben entmürbigenben Seibjotl
haben bort erft bie Berbünbeten 1813 abgefc^afft. ©ingegen gemährte
berÖro^berjog bonSJtedtenburg»@d)merin faft bolle ©leidjbere'cbttgung,

fteUte fogar bie ßulaffung ju ©taatgämtern in 2Eu§ficf)t (22. II. 1812).
Sn ißreuffen, beffen Boben bureb ®obm (©. 89) fo günftig öor»

bereitet mar, tonnte ber Kampf um bie ©man^ipation erft nach bent
2Pbe griebridjg beg ©rojjen einfeben. ©ein Stadjfotger mar ihr geneigt,
aber bie Kommiffionen, metdje über bie grage ju beraten batten, tonn»
ten ficb bon bem alten ©tanbpunft beg gigfatigmug unb beg SJtifj»

traueng nicht togmacben, baber auch feine ©inigung mit ben guben
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crjteleit; fie fomtten fid), trofcbem inzwifdjen in ben neuen ißrobinjen

ÜRiebcrlaffungS« unb Seruf&waljl erleichtert waren, ju grunbfäfclichen

3ugeftänbniffen in biefen fünften nicht entfc^Iiefeen. ©rft berSufammen«
bruch IßreufienS bei 3ena, bie Sotwenbigfeit, alle Kräfte für bie SEieber«

gebürt beS Staates jufamntensufaffen, tentte auch bie Seljanblung ber

^ubenfrage in neue Sahnen. ®ie Stäbteorbnung (19. XI. 1808)

berlieh aßen (Einwohnern ftäbtifdje Sürgerredjte; bie öffentliche

Meinung bezeugte ben guben ihr Vertrauen, Saoib grieblänber

(1750— 1834), ber unermübtiche Sorfämpfer ber ©leidjbere^tigung,

würbe alsbalb in ben SJtagiftrat ber £>auptftabt berufen. Über bie

(Regelung ber ftaatSbürgerlichen Serl)ältniffe gingen bie SReittungen

auSeinanber; auch unter ben preufstftfjeit Sliiniftern hatte ber ©ebanfe

ber (Erziehung unb allmählichen Singlieberung ber Suben feine Sin*

hänger, währenb SRänner wie SBiltjelm oon £umbolbt unb ber Staats«

fanjler oon §arbenberg für ein ©efefj eintraten, welches gegen Über«

nähme gleicbjer ^Pflidjten gleiche Seihte gewährte. Sad) langen Sera«

tungen Unterzeichnete am 11. III. 1812 ber König baS „(Sbift über bie

bürgerlichen Serhältniffe ber guben“. (Es erfannte bie guben, fowcit
j

fie gamiliennamen annehmen unb fiel) innerhalb fedjs ÜRonaten in

bie behörblichen SRegifter eintragen laffen würben, als „(Eintänber unb

preufjifchc Staatsbürger“ an, ftettte fie in allen Saften unb Seiten ben

©haften gleich, gewährte ihnen oolle Sreizügigfeit unb ©ewerbefreiljeit,
;

hob ihre Sonberabgaben unb ihren befonberen ©erichtsftanb auf, ge«
j

ftattete ihre Serufung in ©emeinbe«, Schul« unb UnioerfitätSämter

unb behielt fiel) bie gulaffung „zu anberen öffentlichen Sebienungen

unb Stmtern“ für bie Bulunft oor. Sluch Seftimmungen über ben firdj«

liehen 3«ftanb feilten folgen.

Safcper als zu erwarten War, fanben bie guben ©etegenljeit, fiel)

ber Slufnahme in ben StaatSOerbanb würbig zu zeigen. Sitte Smeifel

unb Seredjnungen ber ©egner über ihre ©eneigtljeit unb Sefähtgung

Zum KriegSbienft Würben Währenb berSefreiungSlriege(l813—1815)
]

burdj bie 2at Wiberlegt. „£ie jungen SRänner jübifchen ©laubenS finb

bie SSaffengefährten ihrer christlichen SRitbürger gewefen, unb wir ha«

ben auch nnter ihnen Seifpiele beS wahren ,'pelbenmuteS unb ber rühm«

liehen Serachtung ber Kriegsgefahren aufzuweifen, fo wie bie übrigen

(Einwohner, namentlich auch bie grauen, in Slufopferung jeber Slrt ben

©hriften fich angefcf)(offen hoben,“ fo lautet baS ihnen Oon färben«

berg auSgeftettte (El)renäeu3ni~-
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2. Kämpfe um bie ©leiiperedjtigung. SBie foEte fid) i£»r Sdjicf*

fal nacp bcr Sertreibung ber granjofen geftalten? Sollte baS ©petto

wieber errietet ober bie greipeit betätigt toerbett? Seim Sßiener Sou«
grep beantragten Vertreter ber ^uben $eutfcptanbS bie Hotte ®teicp=

I bered)tigung im ganzen SunbeSgebiete, fetbft bie SefürWortung 3Retter=

nitpS unb ^arbenbergS oermocpte jebocE) nicpt, ben SBiberftanb ber flei--

nen SunbeSftaaten unb bor attem ber greien 9leid^§ftäbte ju übertoinben.

3Ran einigte fid) fcpliefjtidp barauf, ber SunbeSoerfammtung bie müg=

|

licpft eint)eitticf)e Regelung ber bürgertidpen Serfaffung ber Suben unb
inSbefonbere bie Sicherung ber ©teicpberecptigung ju übertaffen. „3e=

i bocp Werben benfelben bis batjirt bie in ben SunbeSftaaten bereits ein=

< geräumten iRecpte ermatten." Sin Schürfe Ijat baS Sßörtcpen „in" burrf)

„oon" erfefet, bie fütjrenben Staatsmänner paben bie gätfcpung im
i tßrotolott überfepeu, unb jo Waren bie gaben um i£)re greipeit geprellt,

j

„Son" ben SunbeSftaaten Ratten fie nur fepr wenige iRecpte erhalten

;

wo eS gefcpepen war, arbeitete bie IReaftion baran, fie ipnen ju nep=

|

men. gn SRecflenburg brängte bie IRitterfdpaft fo lange, bis ber ©rop*

1 perjog 1817 fein eigenes ©efep aufpob. gn Sreufjen Würbe baS

Sbift Hon 1812 ebenfo Wenig wie baS Serfprecpen einer freipeitlidpen

Serfaffung erfüllt. gunädjft würbe feine ©ettung auf ben geringen

;
bamaligen Umfang beS Staates bejcpränft, wäprenb in ben bon Saufen
unb Schweben neu erworbenen Sßrobinjen fowie in SBeftfalen baS mittels

alterlicpe Unrecht befielen blieb, gür bie preufjifcpeu guben gatten

f 21 oerfcpiebene ©efepgebungen, greijügigfeit aus bem einen in baS

anbere tttecptSgebiet beftanb nicpt. ®ie 80000 jubelt ber ißrobinj ißo=

fen Würben Oom SRititärbienft auSgefdptoffen unb befonberen ißafjüor«

fünften wie SrwerbSbefcpränfungen unterworfen. Sou fämtlidpen

Staatsämtern — unb ber Segriff würbe weit auSgebepnt — fowie

oom Sepramt unb Dffijierftetten blieben bie jubelt auSgefcploffen, felbft

bie burd) beS Königs SBort ben gnbatiben in SluSficpt geftettte 83er*

: forguttg würbe burcp ntinifteriette Verfügung üereitelt. SSopinbie £en=
,

beuj ging, geigte bie Segrünbung ber „©efettfdjaft jur Seförberung

beS SpriftentumS unter ben guben" (1822) unb ipre Segünftigung
burcp König unb ^Regierung.

StuS ber gätfcpung im § 16 ber SunbeSalte (S. 93) jogen bor attem

bie SReicpSftäbte SRupen. Sübect unb Srernen oerjagten fofort bie guben
aus iprem SBeiöpbilb, in Hamburg erzwangen Krämer unb tpanbwerfer

!
bie ©meuerung ber gubeuorbnung oon 1710. granffurt muffte
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fich, ba bie 3uben Wader iljr 3ied)t berfod)ten, bagu bequemen, beit

©hettogwang unb bie üluSfchliehung aus ben günften aufguljeben, aber

es bewilligte feilten „ifraelitifdjen Bürgern" feine politifdjen SRedjte,

befchränfte bie ,gaf)I ber ©hefcfjliehungen, berbot ben feanbel mit SebenS-

mitteln unb ben Bcfip non met)r als einem ©runbftücf. Slud) bie anbem
BunbeSftaaten befeitigten fcfjleunigft bie bon ben grangofen gefc^affene

^Rechtslage. 3m Königreich Saufen waren bie 3«ben nur in SreSben,

wenige gamilien in Seipgig nur auf SBiberruf unb gegen Schuhgelb
gebulbet; bie 1818 bewilligte ßulaffung gu ben |>anbwerfen muffte

infolge Sturmlaufs ber fünfte 1819 wieber aufgehoben werben.

f£rat fcffon am SBiener Kongreh baS Beftreben herbor, ben „rebo*

lutionären" ©runbfajg ber Setbftbeftimmuug gu bernidjten unb bie „gott=

gewollte Drbnung" gu ftü|en, fo gelangte einige 3ah*e jpäter biefReaftion

gur unumfdjränften |>errfchaft. 9Rit ihr berbanb fid) bie ®eutfd) =

tümelei, baS bölfifche ©elbftgefühl unb bie romantifche Slnbetung beS

chriftlichen geubaliSmuS beS ÜRittelalterS. SaS neue „teutfdhe" fReid)

follte eine ©inljeit in Sprache, Sitte unb ©lattbe barfteßen, in ihm
hatten bie Suben als grembe, als 9iid)td)riften feine Bürgerrechte; eS

war biel, bah man ihnen äRenfchenredjte gubifligte. fßrofefforen ber

neuen hodjangefehenen Berliner Uniberfität traten bafur ein, baS alte

S^uhiubenrecht wieberhergufteßen, ihre Bermehruttg gu hinbern, fie

bon aßen Ämtern unb bom .fpeere auägufcfjliepen. ©ine glut bon Schmäh'
fchriften, „eine fchöne Blumenlefe bon getrodneten ©iftfräutern", bis

gu SJiadjwerfen niebrigfter Slrt ergofj fich über baS beutfche Botf.

Balb hiefi eS, bie 3'uben wären gu praftifdj beranfagt, halb Wieberum
gu weltfremb, ben einen waren fie gu fonferbatib in ihrem gornten*

glauben, ben anbern gu glaubenslos, gu rebolutionär gerfejgenb. ÜRach

ben einen beteiligten fie fich 3« Wenig am öffentlichen Seben, nach

ben anbern brängten fie fich gu biel bor; bie einen flagten, bah fie feine

neuen Berufe erwählten, bie anbern, bah fie jebe©rwerbstätigfeit ftörten,

unb Subwig Börne traf ben fRagel auf ben Kopf, wenn er fdjrieb:

„3fw hafü bie 3«ben, nicht weil fie eS berbienen, ihr hafft fie, weil

fie berbienen." $em Schriftenfampfe fehlte baS blutige SRacfffpiel

nicht. ©laubenShah, s#fünberungSfucf)t unb ©rWerbSneib gingen einen

würbigen Bunb ein, um bie ßtulje unb Sicherheit, fa baS Seben ber

3uben gu bebrohen unb ihr ©igentnm gu bernichten (1819).

Selbft in ben BerfaffungSftaaten, bie auf ber neuen ©runblage
ber ^Rechtsgleichheit unb © ewiffettSfreiheit errichtet waren,
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ma^te ihre ©leichftellung nur geringe gortfcliritte. SllS erfte l;at bie

bagrifdie Kammer auf Befürwortung eines fatfjolifcfjen ©eifttidjen ben
9tnff)ru^ berauben auf Berbefferung itjrer 9ied)tsiage anerfannt. Sie fRc=

gierung ftimmte p, erflärte aber 1822 „bie 3TcacE»t ber Borurteile für p
ftarf," um bießufagep Ratten. Baben tjob erft 1828bie Sonberabgaben
ber guben auf, bacfjte aber nicht baran, i£)nen politifche Bed)te 5« ge=

toäfiren. 2tucE) baS Württembergifche ©efe| öon 1828 fnüpfte an bie

©ewährung beS Bürgerrechts fo biele Bebingungen unb Befchränfungen,
bafe ber tatfädjlidje gortfdjritt gering blieb; wohltätig wirfte bie ®iu=
fü^rung beS SdptsWangeS für bie jübifdjen Sinber unb bie ftaatiicfje

Drganifation bes jübifdjen SultuS. Sind) in ben beiben Reffen machte
man äbjnlirfje ©rfaljrungen. ©s waren bie troftlofen Satire ber Sema*
gogenüerfolgung, in benen auch bie guben i£)re bered^tigten Hoffnungen
äufammenbre^en fallen, ©erabe biejenigen, welche fic^ über baS Sultur;
nioeau ihrer ©laubenSgenoffen erhoben unb eine afabemifdie 2aufbaf)n
eingefchlagen tjatten, erfuhren ben Schmers, tro£ oder fachlichen Be*
fäljigung burdj bie ©efefce Don ber Berufstätig feit auSgefchloffen p
bleiben. SSiele unter ihnen toaren fdjwach genug, ber alten Saline ben
9lüden p fe£>ren ober fidj mutlofer Berpeiflung p ergeben - ber
Sern aber blieb aufrecht unb entfdjloffen, feine gute Sadje Weiterp*
Perfekten.

Jtad) ber gulirebolution (1830) ermatte baS Bürgertum befonberS
in Sübbeutfd)lanb pm Sampf umS 3led;t, unb eS erfannte wohl, baff
toalire greiheit für alle gelten muffte. Sem neuen jübifchen@e*
fdjledjt, bas in befferer Bilbung unb StaatSgefinnung erpgen toar
toieS Seopolb Bun j (1794-1886) bie fßarole, ba& eS enblich „Stecht
unb greift ftatt Sted)te unb greiheiten" erftreben follte, unb eS er=

ftanb ihm ein güfirer unb Borfämpfer auf biefem SBege in ©ab riet
iRiefjer (1806—1865), bem fpäteren Bisepräfibenten ber erften beut*
f^en Stationalberfammlung. Sticht baS Sonberintereffe feiner ©taubenS*
genoffen toar beftimmenb für fein öffentliches Stuftreten; toofür er feit

1831 fämpfte, baS war baS eine gleiche, für alle gemeinfame
Stecht, baS unabhängig ift öon ©eburt unb ©lauben unb nur
burd) Verbrechen oerwirlt werben tann. Unb weil eS bem 3ted)te Wiber*
ftritt, burfte ber Staat Bewohnern, bie ade Pflichten p übernehmen
bereit waren, ja fie bereits erfüllten, baS Bürgerrecht nicht oerweigern,
©in glüpenbeS BelenntniS pm Seutfdjtum unterftüfcte bie gorberung
beS natürlichen StechtS. „Sie träftigen Stange Seutfdj er Spradje, bie
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©efänge Seutfcher Sicgter haben in unferer S3ruft baS ^eilige geuer
ber greiheit entjünbet unb genährt. SBir motten bem Seutfchen
SSaterlattbe ange|ören; wir m erben ihm allerorten angeboren. ®s fann
unb barf unb mag Don unS alles forbern, WaS eS Oon feinen Sürgern
ju forbern beredbtigt ift; mittig werben wir ibm attcS opfern — nur
©lauben unb Sreue, SBa^r^eit unb ®bre nicht; benn SentfdhtanbS
§etben unb SeutfchtanbS SBeife haben uns nicht gelehrt, baß man
bureb-fofehe Opfer ein ® eutfd^er wirb.“ Sieger forberte bie guben
auf, fidh su organifieren, unermübtidj bei ben ^Regierungen öorftettig

Sit Werben unb Weber eine Unterfdjeibung swifdgen ben öerfcfjiebenen

Staffen ihrer ©taubenSgenoffeit, noch eine Serquictung mit ber grage
einer

^

etwaigen retigiöfen Seform susutaffen. ©eine geitfehrift „Ser
gube“ oerfolgte bie gubenfeinbe bis in ihre enttegenften ©dtitupfwinfet,

gans gleich, ob fie ficb hinter materiellen, nationalen ober retigiöfen @rün=
ben berfchansten; benn bie ©rfahrung lehrte, baß Wie im SRittetatter auch
für ben unmürbigften guben mit ber Saufe jebes .öinberniS aus bem
SBege geräumt War, unb gerabe biefe lXnrebtichfeit wiberftrebte feiner

nnerfchüttertichen Wahrheitsliebe. „®S gibt nur eine Saufe, bie sur
Sationalität einweihte: ba§ ift bie Saufe beS StutS in bem gemein*
famen Kampf für greiheit unb Saterlanb“. San! Sieger würbe bie

grage ber ©leichberedjtigung ber guben su einem Seit beS freiheitlichen

Programms, baS bie beften äJlänner SeutfchtanbS begeiftert üertraten;
bie (Stappcn in ber ©teidjftettung ber guben würben bie beS beutfeheu
©inheitS* unb greiljeitSfampfeS.

©cgritt um ©chritt mugte ber Soöeit ertämpft, jebeS fteinfte bürget*
liehe ober ftaatsbürgertiche, ftänbifrfje ober wirtfc^afttiche Secgt befonberS
erftritten, ber gugang su jebem ©emeinbe* itnb ©taatSämtchen erobert
werben, unb WaS baS ©efeg sufagte, würbe bietfadh im SBege ber StuS*
legung ober SSerorbnung wieber genommen. S3ref<he um SBrefcge mugte
in bie gmingburg beS Vorurteils unb beS©igennu|eS gefchtagen werben,
es bauerte gahrsegnte, bis fie wenigftenS äugertich überwunben fchien.

Kteintichfte gntereffenpotitit blieb in gragen oon hoher rechtlicher unb
fittticher Vebeutung maggebenb. Stttgemein war bie gorberung, bag
bie guben ^anbwerie auSüben fottten, aber in Hamburg unb §amtoöer
tonnte man es in einem sünftigen §anbmert ohne Saufe nicht einmat
Sum Sehrting bringen, im Königreich Sacfjfen mürbe noch 1838 ber
numerus clausus ton 30 jübifdjen JpanbWerfSmeiftern feftgefetet. gener
Slpothefer, ber in ber Württembergifchen Kammer am ©chtuffe ber 93e*
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ratuttg bei gubengefefcel beit Antrag eiubracf)te, bie gubett nur ja Dom
Apotheferberuf auljufchließen, ift tppifch für ben befdjränften Krämer*
geift, ber bie beutle ^olitif befierrfc^te. „äRan binbet uni bie fpänbe,"
fo ^atte fchon (1782) ÜRofel 3Renbellfohn gelingt, „unb macht uni jurn
SSorttmrfe, baff mir fie nicht gebrauten." SRtdjt öiel meniger eng, menn
aud^ in ein ibeatel SRäntelchen gefüllt, maren bie Sortierungen jener
Sijeoiogen, bie ben guben gemaltfam eine religiöfe 3teform aufjmingen
moaten ober gar gegen alle jübifcfjen Autoritäten gubentum unb Staat!*
bürgertum für untiereinbar erflärten. ASäljrenb bie neuen Serfaffungen
bie Sonne ihrer ©nabe über ©eredjte unb Ungerechte in gleicher Steife
teuften liefen, mürbe tion ben gaben inlgefamt ber iRacfjmei! fitt=

tilgen SBohltierhaltenl, perföntidEjer Silbung, SBürbigleit unb «Recht*
gläubigfeit geforbert. Sie Sünben einel einzelnen mürben ber ©efamt*
tjeit Jur Saft gelegt, auch wenn er längft nicht mehr gube mar.

©rnfie ©egnerfchaft ertouchl ber Sehre tiom «Raturredjt unb bem
fonftitutioneden Staate burdj griebrich Sulinl Stahl (1802—61),
ber fich, um ein Sehramt jn erlangen, in feiner baprifdhen fpeimat hatte
taufen laffen unb fpäter Sßrofeffor in Serlin mürbe; er fd^uf bie tljeo*

retifdje Segrünbmtg ber Sehre tiom chriftlichen ©harafter bei Staate!,
ber feitbem jebelmal herangejogen mirb, menn el gilt, ben guben einen
9techt!anfpruch ju beftreiten, niemall aber, mie Sürft Shnar unb ©eorg
oon Sincfe int bereinigten preußifhen Sanbtag (1847) beantragten,
um bie Sehre tion ber allgemeinen chriftlichen «Rädjftentiebe barauf 51t

ftühen. Um Stabil ©runbfafc „Autorität, nicht 3Rajorität" fammelte fich
bie preu^ifc^e geubalpartei, bil in bie ©egenmart ber ftärffte fport bei
poütifchen SRücffchritt! in Seutfdjlanb. gm banne biefer Aufbau*
ungen ftanb 3riebricf) SBilhelm IV., ber baher bie guben in befonberen
Korporationen „recht jfibifdj" organifieren unb tiom SRilitärbienft aul*
fdjließen motlte. ©in ©ntrüftunglfturm ber jübifcfjen ©emeinben «ßrett*

henl tiernidhtete biefen IJSlan. Sur ©emährung ber tiotlen ©leichbe*
rechtigung aber mochte ber König fich «icht entfließen, obmohl ja!)!*

reiche Stäbte, tion Königlberg bil Srier, nnb bie Sanbtage aller $ro*
üinjen, in benen guben in größerer Sah! mohnten, fie angelegentlich
befürtoorteten. IRad) langmierigen Seratungen fonnte ber bereinigte
Sanbtag ein „©efefe über bie Serljältniffe ber guben" (23. VII. 1847)
oerabfdhieben, bal alten guben ber SRonarchie — mit Aulnahme ber
Srotiinj ißofen — neben gleichen tßflidfjten bie bürgerlichen 9tecf)te ber
chriftlichen Untertanen gemährte, hingegen bie befleibung tion Staat!*

St3tu<8 748: Stbogen, «ejct)id)te bet guben. 2. Stuft. 7
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ändern faft gan§ oerbot; ferner brachte bag ®efe| eine unpreidienbe

(Regelung ber (Berljältniffe ber religiöfett ©emeinben, unter ber ihre

©nimicflung big ljeute leibet. Sie anbern Königreiche oermochten ficf)

ttid)t einmal baju aufjufchmingen, bie bagrifcfje (Regierung mar mit

ben feit 30 Qatjreu angeftetlten Siebungen noct) immer nicht fertig;

bie llnmögtidjfeit, ficf» eine Sjiftenj ju grüuben, trieb Saufenbe con

Suben nach ben (Bereinigten Staaten Con (Rorbamerifa, mo ber Slnlafj

ju ihrer SÜugmanberung bie ©tjmpatljien für Seutfdßanb nid)t er«

höt)t hat.

©rft bie äRärjftiirme beg „tollen Safjreg" brachten einen großen $ug
in bie beutfdje ©inheitg« unb greiheitgbemegung. Sic (Rationalcer«

fammtung erllärte bie „©runbrecffte beg beutfdjen (Bol!eg" unabhängig
com retigiöfen (Befenntnig — mit biefem einen Sa|e mar ber

unleibliche Streit con 3al)rjet)nten erlebigt. SBurbe ber Sraum einer

beutfcfjen (Berfaffung auch uid)t SBirflichfeit, fo gelangte bod) ber ©runb«

fa| ber ©eredjtigfeit unb retigiöfen Freiheit jur Slnerlemtung. StucE) bie

preufiifche (Berfaffung (31. 1. 1850) fonnte ihn nicht mehr augfdjalten,

fdjräntte ihn jebocE) burd) ben meiteren .Sufafj ein, bah „bei benjenigen

©inrichlungen beg Staateg, melcfie mit ber (Religionc-übung im 3u*

fammenhatige ftehen, bie djrtftlidje (Religion jugrunbe gelegt mirb" —
eine (Beftimmung, bie big in bie©egenmart hinein alg eine llmfchreibung

ber Sehre com d^rifttid^en Staate auggelegt morben ift. Unter ber ßerr*

fchaft ber (Reaftion fanb bie (Berfaffung feiteng berlRegierung bie ben!«

bar ungünftigfte Sluglegung unb Slnmenbung. ©rft alg 1859 ber (Seift

beg beutfdjen S^ealigmug mieberermachte unb bie nationale ©in«

heitgbemegung an Kraft pnahm, befferten ficf) bie Slugfichten ber

Suben. Ser gemeinfame ^olitifcfje Kampf für bie beutfdje ©inheit, bag

gemeinfam cergoffene (Blut auf ben Sd)lad)tfelbern con 1864, 1866

unb 1870/71 brachte fie ihren SRitbürgern nahe, ber (Bau beg neuen

beutfdjen SReidjeg erfolgte auf ber ©runblage ber Freiheit unb ©leid)«

heit, gür bag ©ebiet beg (Rorbbeutfchen (Bunbeg hob bag ©efeh com
3. VII. 1869 „äße noch befteljenben, aug ber (Berfdhiebenheit beg re«

ligiöfen (Betenntniffeg hergeleiteten (Befdjränfungen ber bürgerlidjen unb

ftaatgbürgerlidjen (Redete" auf, eg befeitigte fämtlicfje in ben (Bunbeg«

ftaaten noch geltenben (Befchränfuugen beg 28ol)nrcd)tg unb ber SBerufg«

freiheit. Sag ©efeh mürbe fpäter auf bag gefamte (Reicf»§gebiet über«

nommen, bie ©efefce über ben Bioilftanb unb bie ©eridjtgöerfaffung

coßenbeten bagSBerf ber ©leidjfteßung berauben. Ser jübifdjen (Reli«
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gionSgemeinfdjaft freilich Stieb im größten Deite beS Reich« bie ©leidj=
beredjtigung oerfagt.

„SlbfotutiSmuS, gemitbert burd) Schlamperei", toie man bie öfters
reichifdfje Regierungsform gefenngei^net hat, geigte biefe ganj be*
fonberg in ihrer Subenpolitif. ©injetnen Suben fonnte eS ausgezeichnet
gebjen, für bie ©efamtfjeit gatten ©efefce aus bem finfierften 9Rittet=
alter; ein 3ube tonnte et) er Offigier tuerben als #anbtoerfSlehrling,
(eiditer ein RbelSbipIom ertangen als bie ßrtaubniS, mit feiner ga=
mitie eine Sommertoohnuug auf bem Staube §u begießen. Von beu
menfdjenfreunbtidien Rbfidjten Sofeph« II. toar nid)t oiet iibriggeblie=
ben, aber bie meiften Verorbnungen ber Regierung über ©infehränfung
ber Rieberlaffuug unb beS 2lufentl)altS, beS ©etoerbebeiriebs unb ber
S^efc^tic^uug blieben unausgeführt, ober man fonnte fie mit §ilfe ber
Veamtenfchaft umgehen. SRetternidb), ber als Vefchiiher ber Subeu an*
berer Sänber auftrat, oertoeigerte im gnnern jebe Reform, ba er fie

ju bem oon if)m befämpften „UmtoälzungSfhftem" regnete. Sine fotche
^otitif machte bie tounberlichften unb toiberfprechenbfien HRafjregeln
erforberlidj, zumal bie Regierung nicht barauf öergic^tete, burch aderlei
brüdenbe Sonberabgaben hohe Beträge au« ben guben ^erauSgugie^en.
Stber bie freiheitlichen Sbeen fauben auch in Öfterreich Verbreitung
bie frieblidfe Annäherung ber Suben an bie Keiften machte Sortfd^ritte'
Die VolfSbetoegung beS SahreS 1848 brachte ihnen retigiöfe greiheit.
Satfer granz Sofeph erftärte: „34 miß fein Subengefeh" unb hat für
feine ißerfon toäl)rcnb feiner taugen RegierungSzeit an bem ©runbfalj
ber Steifheit oder (Staatsbürger feftgehatten. Die Sirche aber unb
bie Stabte gitterten um ihre ißrioilegien; bi« auf bie Vefeitigung ber
@hetti btieb nic^t üiel oon ber greiljeit übrig, fogar ber ©rloerb oon
©runbbefifc tourbe toieber oerboten. ©rft baS StaatSgrunbgefeh oont
21 . ZII. 1867 befeitigte ade oom ReligionSbefenntniS herrüljrenben
rechtlichen Verfchiebenljeiten unb räumte in fämttichen Srontänbern
mit ben noch beftehenben AuSnahmegefefeett auf. An SBiberfpruch tum
fircfilicher: Seite fehlte eS nid)t, aber toie über ganz ©uropa ging ba*
malS auch über Öfterreich bie freiheitliche SBede.
3n Ungarn toaren bie Suben feit 1807 junt SRilitärbienft zuge*

laffen, blieben aber lebiglich in gemiffen Deilen beS SanbeS gebulbet,
in ihrer 3aljl befc^ränft unb oon ben meiften bürgerlichen Rechten
unb ©enterben auSgefchtoffen. Dabei toaren fie brüdenbften Slbgaben
uniertoorfen, erft 1846 hat ber Völlig bie alte Sd)ma<h ber „Sommer*

7
*
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tnje" gegen einmalige 3ahluitg aufgehoben. Sarnalg ftaub man mitten

im ©maitäipationgfampf, ber unter beit Suben nidjt minber heftige

(Gegnerfdjaft entfeffelte alg unter ben Sttagparen
;
bag Befemttnig pm

ffiaterlanb, bie Sinnahme ber ungarifcpen Sprache mürbe bon ber ortpo«

bojen Sftajorität bertoeigert. $ie fftebolution bon 1848 begann mit

jubenfeinblidjen Slugfcpreitungen, aber ber opferfreubige Sumpf ber

Suben für bie ungarifche Freiheit machte tiefen ©nbrucf. Um „ben

mürbigen §elbenfpröf)tingen ber ruhmgefrönten SJtaffabäer bie unge*

tjeure Scpulb abptragen", mürbe iljnen bolle (Gleichberechtigung ge=

mährt, gmei SBocpen fpäter ftampftcn bie Sofafenpeere bie ungarifche

Freiheit nieber, ben fübifcpen (Gemeinheit mürben für bie Beteiligung

ihrer SÖtitglieber an ber 9tebolntion bie fchmerften ©trafen auferlegt.

Slug bem Böfen aber entfprang biegmal (Guteg, ben utiauftreibbaren

9ieft ber unerfchminglicpen Summen manbelte ber ftönig in einen

„Unterricptgfonbg" für ©lemeittarfdjulen nnb popere Sehranftalten

um. Sin eine ©manjipation mar mährenb ber ^errfcpaft ber SReaf«

tion nidjt p benfen; bie Suben bemittelt bie Sftupepaufe, um fidh

bie Sanbegfprache anpeigneit, ohne beg ftarfen SBiberfprudpg ber Ultrag

in ben eigenen Leihen p achten. (Sttblid) 1867 nach bem „Sluggleich"

mitÖfterreicp befdjlofs auch ber ungarifdje 9teid)§rat bie oöllige biirger=

liehe unb ftaatgbürgerlicpe (Gleidjftellitng ber Subett.

2>er einzige Staat, ber uaef) 1815 bie (Gleichberechtigung uneinge=

fchränft beibehielt unb mit gleichem SBoplmotlen ber £>errfcper mie beg

Bolfeg ftetg burcpfüprte, mar .ßoHanb. Su Italien, tiaep SJietternid) nur

„ein geograppifdjerBegriff", trat nach 181 5 bie alteOSefepgebung mieber

in Srafi unb machte bie Suben üon neuem p fßariag, im Sirdjenftaate

mußten fie fogar mieber ing (Ghetto prücf. ®ie Kämpfer für ßinpeit

unb greipeit beg Baterlanbeö machten bie Sache ber Suben ju ber

ipren. Sllg ißiug IX. 1847^ an bie Spipe ber (Ginpeitgbemegung trat,

machte and) er ßugeftänbniffe in ber S«bengefepgebung, bag Bolf bon

fftom trat jeboep für bie ooUe (Gleichberechtigung ein unb fprengte bie

2mre beg (Gpetto (17. IV. 1848), ber angefepene ScpriftfteUer unb

©taatgmann SDlaffimo b’ Slpglio befürmorteie in einer bielgelefenen

Schrift bont ©tanbpunft ber cpriftlichen Siebe aug bie bolle Söefeitigung
iprer gefefclicpen ©epranfen. Söenige SJiouate nach ®rlafj ber Berfaffung

in Biemont mürbe bie (Gleichberechtigung ber Suben auggefprochen

(19. VII. 1848), bon bort aug mit ben fiegreidjen Sapnen beg fRifor»

gimento auf bag ganje Königreich Qtalien übertragen. Stur im Kircf>en=
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ftaat bauerten big jule^t bie meiften mittelalterlichen ©efege unb ber

aufbringlidje Sefeljrunggeifer, bag ©fjetto ton 5Ront ftrofcte ton Um
bilbung, 3lrmut unb Schmufc; erft ber ©injug ber italtenifc^en Grup-
pen in 9tom (20. IX. 1870) brachte bie SSefreiurtg.

Englanb forberte öon feinen Slbgeorbneten unb Beamten ben (Sib

auf „ben maßren ßtjriftengtauben". 2llg bie SSonnadjtfteHung ber §ocfj=

fireße burcßbrochen, Siffenterg unb Satljoiifen bie Gleichberechtigung

gemäßr! mar, beftanb fein geregter ©runb meßr für Slugfchließung

ber Suben, bie liberale Sßartei beantragte baßer ihre Emattjipation,

brang jeboch äunäcfjft nicht burefj. 9Jtit unerbittlicher Sogif toarf ber

Jpiftorifer SRacaulagm feinem Sluffafc „über biepolitifdje atedjtlofig*

feit ber 3uben", ber mertöotlften Schrift ber Emanjipationgliteratur,

bie ©egner ju ©oben. Sem ©inmurf, baß 3üben nicht ein cßriftlicheg

Saitb regieren bürften, begegnete er burdj ben $inmeig, baß in einem

öon Sfjriften unb Quben bemoljnten Sanbe neben ©tjriften auch Suben
obrigleitlidhe Slmter befleiben fottten. 2luf bie Sefcßulbigung, baß eg

ben Suben an SSaterlanbSliebe fehlte, ertoiberte er, baß fie nach ber

ihnen big bafiitt guteil getoorbenen SejjcHtblung nicht meßr <StaatSge=

finnung befißen fonnten, baß mangelnbe taterlönbifcfie ©efinnung einer

Set ölferunggftaffe ftetg ton ben 3iegierenben terfcfjulbet märe. Ser
Staat hätte nur bie S8af)l jmifchen mittelalterlicher Sjubenfchtädjterei

unb toller ©leichberedjtigung; SRenfcßenrechte oßtte Sürgerredjte mären

ein Unbing. SÜteljrmalg ftimmte bag Untergang für bie ©leichberedjtU

gung ber $uben, bie Sonboner Sittj übertrug ißnen hohe Ehrenämter;

bie Sorbg aber gingen ton ber alten giftioit be§ l)odj!trd)lid)en ©taa*

teg nicht ab unb überließen erft 1856 ben Eommong bag SRecßt, ben

Gib ton fiel) aug ju regeln. 1871 terjidjteten bie Uniterfitäten auf

ben d;riftli(f)en Gib, 1885 trat ber erfte Sube in bag Dberßaug ein.

SSom ÜRutterlanbe aug ift bie ©teidjberedjtigung in bie Kolonien
übertragen ttorben.

SBäßrenb bie jübifdjen 9Jiinberl)eiten in allen meftlicßen Säubern

früfjer ober fpäter tom mittelalterlichen Srud befreit mürben, hotten

bie großen Staffen in Efteuropa ein ©tartprium ju erbulben, bag mte

ein §o|n auf bag gahrßunbert ber SOtenfdjenrechte anmutet. Uner*

bittlicße ©ehäffigfeit brachten ihnen bie Solen entgegen, ihr fiol^eg

Selbftbemußtfein ertrug ben ©ebanfen einer ©leidjberedjtigung ber

Suben nicht, mehrte fidf auch im Dtetolutiongfampf 1831 bagegen,

baß „ber 3uben Slut fich mtt bem eblen Stlenblut mißhte". Sag ©roß=
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Herzogtum Sßarfdjau trieb trofc ber Slmta^me beS Sobe Napoleon
(1808) eine überaus feinbfclige ^ubenpolitif, Sottgrefjpolen fudjte bie

Verantwortung für bie eingewurzelte ÜJiifcwirtfdjaft im Sanbe ben 3u=
beit aufjubürben. ®urd) VerufSbefdiräntung, burd) Steuerbrud uitb

f)of) e Bolle, burd) Vet)inberung iljreS VilbungSftrebenS engten bie Vo*
len fie ein unb tergrofjerten il)re -Kot. Erft 1863 terfpradjen bie ißo*

leit tor ber 9tetoIution bie tolle ©leidjberedjtigung. ®er «Sieg ber

ruffifdfjen SBoffen übertjob fie ber Verfügung, it»r SSort ein^ulöfen

;

aber felbft in iljrer politifdjen Dl)nmad)t liefjen fie nic^t nad), bort wie
in ©alizieit burd) Unbulbfamteit unb wirtfd)aftlid)en Vopfott bie 3üben
ZU quälen.

®a§ „heilige" Dtufjlanb hatte burd) feine Ejpanfion eine im tief=

ften Etenb fd)mad)tcnbe jübifdje SJUtlioucnbetölferung fid) zu eigen ge=

macht- Seine non SReligionShafj unb 33e!eI)ruugSeifer, ton toirtfdjaft«

liefern Uteib unb fi»falifcf)er ©ier getragene ^ubenpotitif War ton torn=

Ijereitt zum Sdjeitern terurteitt. ®ie ruffifdje Regierung öergtid^ immer
nur ihre zuritcfgebliebenen jubelt, niemals ihre rüdftänbigen anberen
Söller, ©cfe^e unb Sinridjtungen mit benen SBeftcuropaS; im ®orabo
ber Varbarei, Bigotterie unb Betrügerei flagte man über jübifdje Un<
bilbuttg, Unbulbfamteit unb Unreblidifeit. Saft ftänbig tagten „ffonu

ntiffioneit zum Shtbium ber Subenfrage", aber fie tarnen mit ihrer

Aufgabe nie zu Banbe, weil fie ben ®eufel mit Beelzebub auStrieben,

an Stelle ber alten neue 9luSnaf)megefe|e torfd)lugen. ®en 3lat Spe=
ransfiS, ben Napoleon I. ben einzigen flaren Kopf BufjtanbS genannt
l)at, bie 3«ben möglid;ft unbehelligt tom Staate in toller greiljeit

felbft an ihrer Berbefferuug arbeiten zu taffen, l)at man nie befolgt

unb fo ein Stufjlanb nnb bie ganze älcenfdjljeit bebrüdenbeS Problem
geraffen, als einziges wirtliches Ergebnis bie Verelenbung ber
jübifdjen Blaffen unb bie Vetolutionierung ber Intelligenz
erzielt. Von Katharina II. (1794) an War ber ruffifd)en Vürotratie

lefjte SBeiS^eit, baS 2Bo£>nrec^t ber gilben zu befd)ränten, obwohl bie

©outerneure ber ton ifineu bewohnten ißrotinzen bie 9Iü|lid)teit iljreS

©ewerbefleifjeS unb bie Sdjäbtidjfeit if>rer Entfernung ins ®reffen

führten; in Sübrufjlanb, Wo Sllejanber I. jübifdje Slderbaufolonien

eingerichtet hatte (1808), fanb bie Erweiterung ber gubenredite ihre

berebteften Befürworter. ®er Entfernung ber (5üben tom fladjen Sanbe
hat StifolauS I. (1825— 1855) bie Vertreibung aus ben ©renzbiftritten

folgen laffeti; burd; bicfe Blafjregeln hat er bie Hälfte aller ruffifdien
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guben brotlos gemalt, bie ungefunbe Überfüllung ber ftäbtifdjen @5t»etti

ins Unerträglicfje gefteigert. ®roj} Unterbinbung ber ©rwerbSmögtid)*

leiten würbe bie brücfettbe (Steuertaft erhöht, bie alte jübifdje Selbft*

üerwaltung aber gerftört. Obwohl restlos, mußten bie guben Sol*

baten »erben, bie 2 5 jährige Sienftjeit fdjien ein unfehlbares Mittel

pr Belehrung
;
ba aber bie jungen URänner im bienfipflidjtigen Sitter

p glaubenSfeft waren, erfann ber gar baS teuftifc^e SantonierungS*

fpftern, bie S'inber oon 12, fpäter fogar üon 9 Sehren ben ©Item p
entrei|en unb in weiter gerne burcf) griedjifdj'orttjoboge Seljrer tnili=

tärifd) erziehen p laffen. ®a trojj brutalftcr Strenge in ber ®urd)*

fütjrung biefer pan nicf»t su bent erwünfdjten gicte führte, üerfudjte

ber gar e§ mit ber Slufllärung, mit ber ©rür.bung Oon Spulen unb

ber Verbreitung Oon Sdjriften; feine Organe propagierten mit biefem

Pane pgleidj Singriffe auf bie jübifdje Religion; bie guben argwöhn*

ten baher nicht mit Unrecht einen neuen VelehrungSüerfudj unb wiber*

festen fid) ber ihnen pgebadjten ©nabe. SlnberS, als Stlepnber II.

(1855—1881), ber garbefreier, baS Scieberlaffungsrcdjt wenigfteiiS

im befdjeibenen Umfange erweiterte, bie jübifdjen Schulen förberte unb

ben gutritt p ben ruffifdjen höhnen Sehranftalten öffnete! Von ber

Slufricfjtigfeit ber Slbfidjten beS liberalifiereuben garen burdjbrungen,

gingen bie guben auf feine SlmalgamierungSpläne Willig ein; bem

gubentum gingen bie ©ebilbeten pmeift oerloren.

Sluf bie guben beS ViorgeulanbeS würbe bie Slufmerffamleit

ber abenblänbifcfjen ©laubenSgenoffcn gelenft, als 1840 ber franp*

fifdhe fionful in ®amaSfuS für bie gwede einer politifdjen gntrige

bie Vlutlüge benujjte. Sir DJiofeS SOiontefiore (1785—-1886), ber

fein langes unb gefegneteS Sehen hwgebungSüoIler SIrbeit für feine

unterbrüdten ©laubenSgenoffen geweiht hat, unb Slbolphb ©remieuj

(1796—1880), ber als einer unter wenigen granpfen ben ÜDtut hatte,

feiner Regierung gegenüberptreten, erwirften an Ort unb Stelle eine

gerichtliche Unterfudjung, bie bie Unfdjulb ber guben ergab. Sluf ihren

fReifen gewannen fie einen ©inblid in bie gebrüdte unb niebrige Stel*

lung, fowie in bie fult ureile Vüdftänbigfeit ihrer ©laubenSgenoffen

unb malten bie ebelften Slnftrengungen, burch ©inridjtung oon Sdju*

len unb Veförberung üon ©ewerben bie Vortage p üerbeffern. gur
Sicherung beS SdplwefenS grünbete ßremicuj 1860 einen 2Bof)ltätig*

feitSüerein, ben erften, ber guben aller Sänber umfaffen füllte, bie

Alliance israelite universelle. ®er uuglüdlid) gewählte Vame biefeS
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Humanitären SBerfeg tourbe faäter ju ber S3erteumbnng mijjbraucHt,
ba§ Hier gubeit üerjud^ten, bnrcH internationale ^Bereinigung bie SBelt*
Herrfdjaft an fid; ju reifen. SSie rnenig international bie $uben bad)=
ten, leHrt bie SatfacHe, bafs eg nacH 1870 aufeerorbentlidj fd^tuierig toar
beutfdje unb franjöfifdHe 3uben jur 3ortfe|ung biefeS tulturmerfg
SufammensuHalten, bafe faäter bie engtifdE)en, bie öfterreicHifcHen unb
bie beutfdjen guben befonbere £ilf§bereine gegrünbet Haben, um bie
Drientfmlitif iHrer Sänber berüdfidjtigen ju fönnen.

Sie Sürfei, bie im ißarifer grieben (1856) ooüe greiHeit ber 3?eli*

giongübung unb bürgerliche ©rei<^Heit berSßicHtmoHammebaner juficHern
«ulte, getoäHrte burcH bie SBerfaffung bon 1 908 ben guben alle Sürger*
rechte, gür bie Suben ber neuen Salfanftaaten Hat ber berliner ton*
gre| (1878) bie ©leicHberedHtigung gebraut. — Sie Haben alle bie
übernommene aScrpfli^tung eHrlicH erfüllt, mit StenaHme SRumä*
nieng, bag ruffifcHe StfetHoben antoanbte, nur loeit meHr SBerfdjtagen*
Heit unb ^Brutalität betoieg. ScHon ber ißarifer tongrefj Hatte boHe
ftaatgbürgerlidje ©leidjHeit für bie gaben borgefeHen, ben Slrtifet aber
fo unbeutlicH gefaxt, ba& bie Rumänen ficH bie UnffarHeit sunufce mad)»
ten. Unbulbfamfeit, SlugfdHIiefjung bon allen Siebten, ©rtoerbgbe*
fdHränfung ift feitbem ber ©runbfaH ber rumänifdjen ißolitif geblie*
ben. Sie jog bie gaben ju färntlidjen ^ßflicftten, aud) 511111 TOilitärbienft,

Heran, erllärte fie aber gleichzeitig fürgrembe unb fdjuf ein gremben*
recht bon 5um £>immel fd^reienber £ärte. Sie SBorftellungen ber äMd)te
blieben erfolglog. 3m JRuffifc^SürfifcHen triege Hatten loieberum Sau*
fenbe bon guben für bag Sanb, bag iHnen ^>eimatgredb»te berfagte, ge*
blutet, ber berliner tongrefj forberte alg $orbebingung für bieW
erfennung gtumänieng bie ©leidjfteUung aller 9teIigiongbefenntniffe.

Sem entfbradH bie neue ißerfaffung; gleichseitig aber tourben bie 3u*
ben alg „grembe oHne augloärtigen Sdjufc" erflärt unb burften alg

folcHe nur auf ein perfönlidjeg OJefudh burcH einen 21ft ber ©efefcge*
bung naturalifiert merben. So Hatten bie ^Rumänen eg nod) einmal
berftanben, bie europäifcHe Siplomatie 5U betrügen, nur gans menige
einseine guben mürben naturalifiert.

3. tulturctfe unb rctigiöfe tämfife. äRit bem Umf^rnung in ber
äußeren Sage ber guben fteHt ein ernfteg Streben, fi<h ben neuen SSer*

Hältniffen ansupaffen, StnnäHerung an bie Umgebung 5U fudfen, in
SEBedHfelbesieHung. Sie güHrung in biefer tulturbemegung, einer ber
fdjmierigften, bon benen bie äBeltgefcHidjte berietet. Hatte SeutfcH*
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lanb. ©djon Seffingä „9Jat^an" ftanb bor betn Problem: „@o gauj
©tocfjube fein p motten,— ge^t fdmn nidjt. — Unb ganj unb gar nid^t

3ube, gefit noc£> minber." 333o tag bie richtige äRitte? 2ftofeg St«enbets=

fo^n enpfafjt ben guben, in ber Kultur iljrer Umgebung aufp=
gefeit — er fjatte bie Slufftärung mit iffrem reinen ftumanitätgibeat
öor lugen. Dtjne Unterlaß mahnte er, bag jfübifc^e ©raieffungg« unb
Sitbunggmefen p berbeffern; feine Serener errichteten gnftitute, bie
unter ber $ebife „für Silbung unb |>umanität" für bie ©rsietfung
non Knaben unb 2Jtäbcf)en mirtten. fflfenbetgfofmg Überfefcung beg
$entateucf)§ unb ber ißfalmen madjte ben ©taubenggenoffen bielge«
tefene bibtifdje Südjer in guter beutfdjer SBiebergabe pgänglidf, fein
tiebräifdjer Kommentar förberte bie einfache, finngemäfje Sluffaffung
ber Sibet, bag Serftänbnig für i^re ftaffifd^e ©pacf)e nnb ©djönlfeit.
Sreilicf) behängten angefetfene SRabbiner ben Sann über bie Sibet«
überfefpng, bod^ in $eutfcfitanb berflangen fotd^e Stimmen beg gana«
tigmug im attgemeinen Seifatt. 3Renbetgfotjng Sibel nmrbe itiren Ser=
fe|erern jurn Srofc ein Sitbunggmittet erften SRangeg, tourbe
offen unb geheim oon bergugenb getefen unb ermieg fid) atgbietoirf»
famfte Kraftquelle für ben geiftigen gortfdjritt; ganje @e*
fd)led)ter oerbanfen ifir bie erfte 2Innät)erung an bie europäifdie Kuttur.

Stn ©qmnafien unb anberen öffentlichen Stuten fanben gaben mit
ber Seit ebenfalls oereinjett ülufnaifme. 9tad) itjrer Sinbürgerung unter«
tagen fie bem attgemeinen ©djutjtbang, ifjre Unterridjtganftatten ber
©taatgauffidjt, bem Sefudje tjöderer Setjranftalten unb Unioerfitäten
ftanb fein |>inbernig metjr im SBege. $ag gab eine Ummätjung im
gefamten iübifdfen Silbunggmefen, bie rabbinifdjen Se^äufer
in $eutfdjtanb gingen in furpr Seit ein, bag Xatmubftubium feiert
bem Stugfterben naljc. hingegen nahm bie attgemeine Sitbung ber
guben überrafc^enb fcEinctt 31t. ©0 entartet bag Satmubftubium loar,

eg hatte bod) ben Sufammentjang mit einer uralten Kuttur aufrecht
ertjatteu, bie ißegfamfeit unb Schulung beg ©eifteg getnafjrt; unter bem
©inftufc ber fjodientioicfetten beutfdjen Kuttur berjüngte fid) ber jübifcfte

©eift, regte er feine ©djroingen toieberum p tio^em ginge, gn Serlin
unb SBien mürben jübifc^e „©atong" ÜRittetpmtte ber geiftigen Slrifto«

fratie. ©djillerg unb ©oet^eg ®id)terru^m, Kantg tp^itofo^ie haben
in ben Serliner guben it)re begeifterten Serfünber unb gnterpreten
gefunben. ©d)on ein üRenfdjenatter nadj äRenbetgfohn geigte bie ©truf»
tur beg jübifd^en Sertin eine ööftig beränberte ©eftatt, geiftigeg ©tre«
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ben erfüllte bie Suben, obmoßl üon Staats megen ißre Bilbmtg jitiar

geforbert, aber nid)t geförbert, ißr 3«tritt ju bett alabemifcßen Be*
rufen, mit SluSnaßme beS ärjtticßen, erfcßmcrt tourbe. „Slüe grneige ber

Sßiffenfdßaft tuerben mit bem größten ©rfolge lultibiert, es gibt faft

fein ©ebiet ber St'unft, mo fie ntcßt SDleiftermerle liefern", btefeS geng?
ttiS legte 1847 ber preußifcße SultuSminifter für fie ab, nnb äßnlicß

lautete bie Ülnerfennung aller berufenen Beurteiler, ©inen 9tüclgang

ber Sntettigenj, beS BitbungSeiferS unb ber fulturellen Seiftungen ber

Suben Ijatte bisßer lein Sanb $u berjeießnen, eßer ift über eine attju

ftarle ©eiftigleit Silage geführt tnorben.

£u ben |>inberniffeu ber ©leicßberecßtiguttg gehörte bie ben Suben
aufgejmungene ©infcitigleit beS Berufslebens. 93iit ftarler ©nergie

marfen fie fic£», fobalb es ißnen geftattet ttmr, auf baS ^anbmerl
unb bie Sanbmirtfcßaft; eS fc^ien jeitmeilig, als füllten fie beS ißro*

blemS |terr merben, obmoßl ißnen Hießt, mie ben Bauern, ©runb unb
Boben ^geteilt mürbe, obmoßl bie Ungunft ber ©efeße maneßer Staaten

unb bie SIbneigung ber üöieifter gegen jübifdße Seßrlinge ißnen bengugang
jum ,‘panbmerf außerorbentlicß erfdßmerte. Su ber Molge^eit, bie baS freie

Spiel ber toirtfcßaftlicßen Kräfte jum ©runbfaß erßob, ließ fieß eine

BerufStbaßl nießt üorfdßreiben. @S ftanb nidßt ju ermarten, baß in

einer ©poeße ber Sanbflmßt gerabe bie Suben, bie feit Saßrßunberten
in ben Stabten fiebelten, aufs Sanb gießen, baß, als bei fortfeßreiten*

ber Snbuftrialifierung baS £>attbmerl feinen golbenen Boben ju ber-

lieren broßte, eine ißm fernfteßenbe Beüölferung eS in SJlaffen erlernen

mürbe. Scßon lange im £>anbcl unb im ©clbgefdßäft ßeimifcß, ßaben

bie gilben fieß an ber aufblüßenben lapitaliftifcßen Sßirtfdßaft rege be«

teiligt, fieß in ber Subuftrie, im ©roßßanbel, im Banlgefcßäft betätigt.

@S mirb allgemein anerlannt, baß fie mießtige Munitionen im SBirt«

fcßaftSleben ansgefüllt, ganje Snbuftrien gefeßaffen, ©efcßäftSjmeige

organifiert, fidß als Pioniere neuer frnnbetsmege bemäßrt ßaben. —
Sn ben Sättbern ber jübifeßen Uftaffenfieblungen finb fie noeß ßeute

Präger beS ^anbmertS. Sn ßftgatijien fteHen fie 82 2
/5 °/0 aller tpanb=

merter unb Snbuftriearbeiter überßaupt, barunter bie Arbeiter für bie

•Jtapßtßagruben; in Rumänien ift ißr 3lnteil am fpanbmerl 4 1

/2 mal
größer als ber BeoöllerungSgiffer entfpräcße, in 9iußlanb ift */, aller

Suben in fjanbmetf unb ©emerbe befcßäftigt. Bei ißrer Slusmanbe*

rung nmß ©nglanb unb Slmerila ßaben bie Dftjuben große Snbuftrien

bortßin übertragen. Su ©aligien befcßäftigt fidß aueß V6 aller Suben
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mit Sanbmirtfepaft, bte 33aromHirfdp=Solonien in Strgentinien (S. 120)
unb bie Kolonien in Süb»5Rußlanb mie in ^Saläfttna paben bie iöefäpü

gung beS Stammes jum Slderbau beloiefen.

gn fcpreienbem SSSiberfprudj jum gefeüfd^aftlid^en Ülnfepen ftanb

bie bürgerliche Sage ber jübifcpeit -Dberfcptcpt in Serlin, SSten ober

IßariS. Sie hatte nicht mehr bie traft jum Sftartprium, teilte nicht

tnepr bie träumerifcpe Hoffnung auf eine jenfeitige ßrlöfung (S. 88),

mar bietmepr bon bem recht realen Verlangen nach übifcpem SBoßl»

ergeben erfüllt, mar im gnbibibualtSmuS ber Stitfflärung groß gemor»

ben unb fannte feine SSerpflicptung gegenüber ber ©emeinfepaft. Sdjulb

an allen Seiben gab fie bem gubentum, baS Sanb iljrer Sepnfudjt

mar bie cpriftlicpe SBelt, bie traurige SßirEltdjfeit baS jübifepe Seben.

So mürbe „jübifcp" ipr gteidjbebeutenb mit aller Sftiebrigfeit, baS gaitje

Streben ging auf Befreiung bon biefent Scpimpf, auf ©rlangung „cprtfü

licper Steckte". Seine ^Regierung mollte bie jubelt als Sonbergetneim

fchaft, als Staat im Staate bulben, bie Stufhebung ber „jübißpen

fftationatität" mürbe bon Staats megen geforbert, ihre Sprengung

au<p bon ben guben angeftrebt. 3BaS „bie jübifdhe Nationalität'' ber»

förperte, talmubifcpe Sehren, rabbinifdje ©erieptSbarfeit unb fßolijei»

befugniS ber ©emeinbeleiter geriet in SSerruf unb Haß. Sie ©ebilbeten

fallen in ber jübifepen fReligion nur inhaltlofe Zeremonien unb um
fepöne geraten, gelten fich einfeitig an SNenbelSfohnS Sepre, baß baS

gubentum „geoffenbarteS ©efeß" fei, — unb baS ©efep mar i litten

eine Saft — überfaßen aber baS SÜBort beS fßßilofopßen bon bem „um
ergrünblicßen Scßaß bon SBernunftmaßrßeiten unb fReligtonSleßren,

bie mit bem ©efep fo innig berbunben finb". Sie ißrer ©emeinfepaft

Ratten eine Zierbe, güßrer jur religiöfen ©rncuerung merben fönnen,

fielen bon ipr ab, überließen fie ißrem Sepidfal. @S mar ein Unglüd

für baS gubentum, baß bie tiefe ©rfepütterung feines religiöfen SebenS

bon ber Slufflärung auSgittg, bie nur baS eine Heilmittel beS Natio-

ualiSmuS unb feinen Sinn für baS Neligiöfe befaß, gm Herjett ber

gebilbeten guben entftanb eine Seere, bie fie ßaltloS unb jeber romam
tifdhen Sftegung zugänglich machte. SRit ber meltlicpen Silbung patten

fiep auep meltlicpe Stäben unter ipnen berbreitet, „äußere Sßolitur unb

üppiger SupS", bie baS etpifdpe fßatpoS beS ©petto berbrängten, bte alte

HerjenSinnigfeit jerftörten. SRinbeftenS ein Zepntel aller berliner gm
ben, barunter SRenbelSfopnS Söcßter, napnt bie Saufe; mer, mie Sa»
bib grieblänber, ju aufrecht mar, ein unmapreS SefenntniS abjulegen
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fuepte, um feinen ftinbertt ben 933eg freigumaepen, Stnfcptufi an ein

„bogmentofei ßpriftentum", ebne freilich ©ntgegentommen gu finben.

Sänger ati 100 gapre bauert ber Sampf um eine einpeit*

tid^e SSeltanfcpauung für bai emangipierte unb tuttiBierte

gubentum.
93ereiti SRofei SReubetifopn batte in ber jübifdjen SRetigion „menfep*

Iid^e 3ufäpe unb 9Jii^6räuc£)e mabrgenommen, bie teiber ihren ©lang

gu febr öerbunfetn". Stber nach feinem 2mbe fanb fidE) niemanb, ber

einen Sluigteicp mit bem 3eitbemufjtfein perbeifüprte
;
ben Stufgellär«

ten fehlte jebe SSürbigung ber jübifefjen Sehre, bie SRabbinen maren

©hara*tere Bon anerfannter fittlicher Roheit, aber opne SerftänbniS

für bie 3«* unb Ummett, ängfttiep ani $erfommen angefiammert.

3wei Probleme befepäftigten bie ©eifter, ber SBaprpeitigepatt ber üer*

breiteten jübifepen SRetigionianfcpauungen unb bie 9Serbinbticf)feit bei

3eremoniatgefepei. §tn bai ißarifer ©anpebrin (©. 90) traten gor*

berungen einer umfaffeitben ^Reform heran, hinter ben Sutiffen ptap*

ten bie ©egenfäpe feproff aufeinanber, aber ei gefepap nichts gur 2tb*

hilfe. gfraet gacobfon (1768— 1828), tßräfibent bei Sonfiftoriumi in

ffiaffet, ein Bon ©itetfeit nicht freier, aber ber Sache feinei ©taubeni

Bon gangem bergen ergebener äRann, unternahm ben erften 23erfucp,

ben ©otteibienft bem ©efepmad ber 3eit angupaffett. £urcp ihn mürbe

bie beutfdpe ißrebigt eingebürgert, bie bann auch bie Anhänger ber

Übertieferung beibehielten, er hat ferner beutfepe ©efange unb Drget*

begteitung eingeführt, bie bii heute bai ©epibbotet ber Parteien bitbeu.

iRabifater ati er badete $aüib griebtänber, ber aui ber Satfacpe ber

©mangipation bie iRotmenbigfeit ber „|>erftellung Boiler nationaler unb

retigiöfer ©inheit", baher auch einer ißreiigabe ber jübifchen SÖteffiai*

lehre unb ber hebräifchen ©ebetfpraepe folgerte, aber mit feiner gorbe*

ritng niept burchbrang. Sitter ©ifer tongentrierte fiep auf einen „neu*

geittiep geregelten ©otteibienft", bem in Hamburg (1818) bie erfte

-fiftangftätte erftanb. ©egen ben neuen „Xempet" unb fein Bon ber

Überlieferung abmeiepenbei ©ebetbudj fepteuberte eine SReipe nampafter

Rabbiner ben Sannftrapl. ©ie ftettten fiep in rüprenber SRaioität auf

ben ©oben bei fperfomnteni, obmopt gerabe bai gur ©rörterung ftanb,

ob, naepbem im gefamten Seben bie Stutorität burep bai ©elbftbe*

ftimmungireept oerbrängt mar, allein in ber tRetigion ein übertiefertei

©efep SSerbinbtidpfeit beanfprudjeu burfte. $ie Ortpobojie alten ©epta*

gei patte burep ipre SSettfrembpeit ipre Xafehtiberecptigung Bermirft.
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Die Vemeguug oon 1819 (©. 94) legte bie grage nape, ob oon

jübifcper ©eite genug gefdjepen mar, um im Sufammenlebett mit ben

AnberSgläubigen bereit Sichtung ju erringen, ob ber äftpetifcpe Aufpup

ber ©gnagoge bie notmenbige innere Aufrüttelung beS gangen Sten*

fc^en perbeizufüpren bermocpte, ob bie pergebradpte Auffaffung bom
gubentum ber fortgefc^rittenen Vilbung ftanbpielt. Der „herein für

fiuttur unb SBiffenfcpaft ber gubett" in Berlin (teilte fiep jur Aufgabe,

ben jübifdjen linterricftt ju förbern, bie VerufStoapl ju beeinfluffen,

ben feinen gefellfcpaftticpen Don auSzubilben unb bie „Vermittlung

beS piftorifcpen gubentumS mit beut mobernen SSiffen" perbeizufüpren.

Der Verein fcEjeiterte, aber trop feines fcfjmäljlidieit StifjerfolgeS batiert

oon ipm baS Ettbe ber fcpmantenbeit ÜbergangSpetiobe; in biefen Greifen

fiel jum erften fötal mieber ber Ausbrud „piftorifcpeS gubentunt", ent*

ftanb bie Anregung, baS gubentum im (Seifte ber fritifcpen SSiffenfcpaft

ju bearbeiten, ju geigen, melcpe Vebeutung für bie ©efamtfultur bie

gegenfeitige Durdjbringung oon gubentum unb SBiffenfcpaft geminnen

tonnte, ßeopolb $unz gebührt baS Verbienft, bie Srforfcpung beS

gubentumS iprer ©infeitigleit, iprettt meltfremben Dogmatismus ent*

Zogen, fie ber ©efamtpeit ber SBiffenfcpaften eingereifjtp paben; „Statut

ber Siebe unb ber Dat, pat er gefdjaffeit unb gemirft, mo anbere träum*

ten unb mutlos pinfanlen." Aber, maS guttz ermattet patte, erfüllte

fiep nicpt: ber politifcpe Stüdfcplag (nacp 1819) laftete ferner auf ben

gubeitibieSSiffenfcpaftbeSgubentumS blieb ©onbergut ber gacp*

männer, fd^uf teine gnftitutionen, gemann erft fpät Einflug auf bie

SebenSanfcpauung ber Stenge. Deren geiftigeS Slioeait unb gntereffe

pielt fid) zunäcpft red^t niebrig, in ftumpfer Drägpeit fcpleppte fie eine

gebanfenlofe zeremonielle grömmigfeit meiter, opne SBärtue unb @e*

mütStiefe bamit ju oerbinben.

gn biefer geit tiefer religiöfer Stiebergefcplagenpeit erhoben jmei

Dpeologen, Abraham ©eiger (1810—1874) unb ©amfon Sta*

ppael §irfdj (1808—1888), ben Stuf nad) Steform, nid)t nacp ein*

jelnen, Keinen ^Reformen, fonbern nacE) einer gruttblegenbeit Umgeftat*

hing. „Das ©cpluere mie baS Seicpte, baS ©anje mie baS Einzelne

fotl ©inn unb Vebeutung paben, foH ben Seift ergeben, baS §erz er*

märmett, bamit eS auf bie ganze SebenSäufierung Eiitflufs pat". Veibe

ftellten fid) auf ben Voben ber ©egentoart, ertannten in ipr eine neue

Seit, beibe faxten baS gubentum als SJtenfcppettSreligion, führten ben

Stampf gegen baS finnloS geübte, barum erftarrte ßeremonialgefep unb
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forberteu eine 9teufd)affung ber ^Religion burd) £eroorfef)rung iE>rer pro=

pfjetifchen ©ebanfen, burd) SBelebung ber Bon il)r geforberten 3nnig*
feit unb SBärme. ©eiger betonte bie gefdjidjtlicfje ©ntwidtung unb bie

IRelatiOität ber ©rfdjeinuugen, forberte ein hiftorifdpfritifcheS ©tubium
beS SßerbegangS beS 3ubentuntS unb ben StuSgteidj beS SebenS mit
ber jo gewonnenen Selfre, betrachtete bie gerftreuung ber 3ubenf)eit als

SRittet jur ©rfüüung ihres ntejfianijchen SerufS unb bie ©manjipation
als einen Sortfchritt auf biefent SBege. £>irfdj Wieberum betonte gegen*

über bem ßeitgeift bas geoffenbarte 3ubentum, jal) in ber Serjtreuung

eine Bon ©ott eingefefcte ©djule ber Sanierung, im ,,3SraeI=3Renfcheu''

ben Präger ber Stufgabe, burd) ©rfüüung ber in ber „Sljauro", b. f).

bem gefamten Komplej bibtifdjer unb rabbinifctjcr ©efefce, Borgefc^riebe=

nen Pflichten ben 3ufammenhang mit ©ott Wieberjugewinuen.

Offenbarung unb SRationatiSmuS, ©efefjeStreue unb SSergeiftigung,

baS Waren jWei Pattformen, um bie fid) Parteien bilben unb grups

pieren fonnten. SBeber baS eine nod) baS anbere pogamm fam jur

3tuSfüf)rung, bie grunblegenbe Sorbetung nad) fReform trat batb hinter

bie einzelnen ^Reformen äurtid, bie eine ©eite crfdjöpfte fidj in ber S8e-

fämpfung, bie anbere in ber 9SerE)errtic£)ung ber formen, bie anfangs

lidje SBeitherjigfeit gegenüber abweidjenben SReinungen fdjlug in fana=

tifche Stbgefdjtoffenheit um. 3« jenen 3at)rcn
.
in benen bie cfjrifttidjen

Kirchen ®eutfcf)tanbS ftarfe ©ärungen unb allerlei fReubÜbungen erleb*

ten, fpielte man auch im Swbentum mit bem ©ebanfen eines ©d)iS*

ntgS. Stuf c£>riftlid^er ©eite Würbe bie ©manjipation Bon einer Um*
wanbtung ber Sehre unb Sefeitigung ber geremonien abhängig ge=

macht; anbere aftuede fragen wie bie über bie retigiöfe greiljeit beS

©injetnen, ber ©emeinbe, beS StabbinerS fpi^ten bie ©egenfä^e noch

met}r ju. 9Jtitten in biefe Krifenftimmung warf@.©tern(1812—1867)
bie fforberung einer „beutfdpjübifdjen ftirdje", bie, unter SSefeitigung

jeber Stbfonberung, ber ^Religion im ©efamtteben ©ettung ju nerfdjaf*

fen, baher biejenigen religiöfen SBorfdjriften aufjuheben hätte, bie im
SBiberfprud) mit ben gegenwärtigen Stufgabeit beS SebenS ober ohne
fitttidje Sebeutung für baSfetbe Wären. Stuf benfetben ©taubpunft ftettte

fich ©amuet |wtbheim (1810—1860), ber Bom ©oben ber rabbini*

fchen Siateftif aus ben IRabbiniSmuS befämpfte unb fid) jur „mofai-

fd)en ^Religion" befannte; alte ©inridftungen, bie junt mofaifchen Staate

gehörten, Berwarf er, nur beit „religiöfen ©ebanfen Bon ber jpeilig*

teit beS biirgertid)en Staate» atS göttlicher ©inridjtuug" wollte er gelten



9ieligiöfe beimpfe 1 1

1

laffen, halber auch bent Staatlgefejj religiös binbenbe Straft zuerfernten.

Sie beutfcfj* ober preujjifd^jübifdje SHrdje laut nidjt zuftanbe, meil ber

Staat nid)t einmal bürgerlidje, gefdjmetge benn ficdjüche ©leichberedjti*

gung pgeftanb, bal neue Programm mürbe nur bon ber „jitbifchen

Seforntgemeinbe" in 93erlin angenommen unb in ihren gotteSbien[t=

liehen ©inrichtungen burdjgefüljrt. Sonft fonnte in ©uropa biefer Sa*
bifalilmul nidjt SSurjel faffen, aber in Stmerifa faub bal Prinzip roeit=

gepenbe Buftimmuitg.

gür bal gubentunt mürbe bie ©ärung um fo gefährlicher, all el

feine miffenfcbaftliche ober geiftige Störperfdjaft befaß, bie berartige

Sragen einer unparteiifdjen Prüfung unterziehen fonnte. Sott Subtoig

ijShilippfon (1811—1889) angeregte Serfantmluttgen oon Rabbinern
alter Sidjtuttgett (1844—46) füllten eine einheitlidie Söfung ber ftrit=

tigen Probleme oerfuchen, aber fie führten nur menige, meift jüngere

Sfjeologen zufammen, SKänner Oon fühnem SBagemut, oon ungeftümer

St'ampfftimmung, aber ohne 2lugenmafj für bie Sealitäten bei SebenS.

Statt burch Sefpredjung oon ©runbfähen bie Sage zu Hären, oerlegten

fie fid) fofort auf bie '-Beratung Oon (Einzelheiten, ihr Sdjmanfen zmifchett

Sabifalilmul unb Opportunität oerftimmte äße Sichtungen. S ie öffent*

liehen Serljanblungen ber Sabbinerberfammlungen hoben bal 21nfef)en

ber jübifchen Seligion nach aufjen, hatten aber für bie innere ©ntmid*
fuug feine unmittelbaren golgett. Sange hielt ber religiöfe Sbealil*

mul ber Sturm* unb Sraugperiobe nicht oor, nach 1848 zogen ^ßolitif

unb Serufsteben bie beften Kräfte an fidj. Sie SSeltattfdjauung ber

3uben bilbete fid) faft unabhängig oon religiöfen ©inflüffen, ein nicht

immer flareS religiöfes ©efithl lebte in ftarfer Straft fort. Dljne be=

hörblichen ßmang unb ohne ftjnobale ©ntfdjeibuttgen festen fid) Oiele

über bie ^Beobachtung bei Sabbatl unb bei ßeremonialgefehel hintoeg,

ohne baraul immer bie theoretifdjen Sonfequenzett zu ziehen. S« ben

©emeinben erloadjten bie fonferoatioen Segungen, übermog ber ©itt=

flufi ber pofitiüen ©lemente. 3hr Süljoer mnrbe ßadjarial gran*
fei (1801—1875), ber bal ©efe| ber hiftorifdjen ©ntmidlung aner*

fannte, aber bem ©eioorbenen, bem ©emeinfamen, bent ©efühlSmoment
größeren SSert beintaf). 2(11 Seiter bei „jübifcf)*theologifd)en Seminarl"
in Srellau, zu beffen Sehrern audj §eittrid) ©räjj (1817—1891),
ber Serfaffer ber „©efdjidjte ber guben" gehörte, bilbete er eine Schule,

bie ben Stanbpunft ber hiftorifdjen Seform zur ©eltuitg brad^te. Selbft

biefe gemäßigte Sidjtung hatte einen ftänbigen Stampf gegen bie „Sra=
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bitioneU*©efebeStreuen" ju führen, bie fid) nad) 1870 unter 3frael

£>ilbe?heimer (1820— 1899) organifierten, bcr tnobernen 93itbung ißre

Berechtigung juerfannten, aber ba§ jübifdje BeligionSgefeb unöeränbert

erhalten wiffen Wollten. ®amal? war ba§ religiöfe ©mpfinben auf

bem Xiefftanb angelangt, ber Btateriali?mu? forberte feine f?efatom=

ben, unb wie jeber SJtobetorheit brachten bie guben auch tiefer zahlreiche

Opfer.

©ine folche Siefe unb Sntenfität wie in ®eutfd)lanb hatten bie

religiöfen Sümpfe in feinem anberit Sanbe, obwohl ber Bwiefpalt jwi*

fchen Sieben unb Sehre fid) überall einfteüte. 3n ben weftlichen Sänbern

festen fid) bie 8acobfonfd)en Reformen (S. 108) burd). ©ngtanb er=

lebte am Anfang be§ 19. lyahrhunbert? eine Btaffentaufe ber portu*

giefifdhen ©efdjlcchter, aber jn einer ernften religiöfen Bewegung fam

e? nic|t. ©§ blieb bei einer burd) ben Staat befeftigten Drganifation

auf bem Boben be? |>erfommen0, obwohl bie ©injelnen biefen Staub*

punft lüngft oerlaffen hatten, ebenfo tjerrfdjte in tfranfreid) unter bem

Schuhe ber Sonfiftorictüerfaffung SirchhofSruffe. Stüber» in Slmerif a,

bem großen Soloniallanbe, beffen ©emeinben fid) burth Buwanbe*
rung neu bilbeten unb böHige Freiheit befaßen, ihre religiöfen ©inrid)5

hingen nach Belieben ju geftalten. Schon früh regten fid) in ben Ber?

einigten Staaten Steigungen ju rabifalen Beformen, nicht nur im ©oh
teäbienft, fonbern auch in ter ©lauben?lel)re, aber erft nach ter Ber»

ftärfung ber freigefinnten ©lemente burch ben B^ug au? $eutfd)Ianb

würbe bie Beformbewegung zu einer SJtad)t. ®ie ©runbgebanfen tiefer

Beform beruhen auf bem hohen Selbftgefühl, welche? ber ungeahnte

Sluffdjwung ber Bereinigten Staaten allen ihren Bewohnern einflößte.

®aher erhärte^. SR- Sßtfe (1819—1900), baß ba? amerif antfche

Subentum eine neue ©poche ter jübifdjen ©efd)i<hte einlei=

tete, unb forberte Slnpaffung ber Beligion an ba? amerifanifche Seben

unb ®enfen. fpunberte tion ©emeinben befannten fich zu biefen ©runb*

fähen, bie ftarfe ruffifcße ©inwanberung ber lebten Jahrzehnte hat bie

unumftrittene £>errfd)aft ber Beform unb ber „ofjibentalen £rientie=

rung" jurüdgebrängt.

Sangfamer, aber unter befto 1eit enfdjaftlicfjeren Sümpfen uoüjog fich

ber fulturetle gortfdjritt in Dfteuropa. ffier tonnte bie Drthobojüe fiep

auf bie nod) in tieffter Unbilbung ftedenben Blaffen ftüfjen, hatte ber

©hoffibiämu? fauatifepe Unbulbfamfeit erzeugt. SDBer auch tie gleich-

gültigften Steuerungen befürwortete ober fich fßribatleben geftattete,
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gefäßrbete fein Safein, ade ber ©Übung uttb Slufflärung ©efliffenen

Ratten ein fcßwerel äRartßrium ju befielen. Slber auch burcß bie bicß=

tefte ginfternil bricht bal £icßt fid) einmal ©aßn; ber ©ilbunglbrang

ber jübifcßen gugenb überloaitb jebeti SBiberftanb. Sann ftedte fiel)

freilich ein gwiefpalt z'oifcßen Kultur unb £erfotnmen ein, bie 2Jteßr=

Zaßl ber Slufgeflärten mürbe gegen bie Detigion üödig gleichgültig,

bal gehlen einer eoolutioniftifcßen ©ewegung brachte bem gubentum
feßwere ©erlufte. gn Ungarn förberten üereinjelte öffentliche Schulen

bie adgemeiue ©ilbnttg, aber bie religiöfen Einrichtungen blieben troß

Drängens ber ©emeinben unüeränbert. Sie Deüolution üon 1848

braute ber rabilalen Strömung einen ©iutaglfieg, bauernben Einfluß

in ben ©emeinben fonnten nur bie 2lnßänger bei gemäßigten gort:

fcßrittl gewinnen, ber fid) an ber SBiffenfdßaft bei gubentuml orien«

tierte. Stuf einem jübifcßen Kongreß üerfueßte bie Regierung bie ©e:

meinbeterßältniffe neu ju orbnen, bie Drtßobojen aber erllärten fich

burch bie ©efcßlüffe bei Kongreße! in ißrem ©ewiffen bebrüdt unb

erhielten bie ©rtaußnil, fich „befoitbere Sonfeffion" ju organifieren.

Seitbem finb bie ungarifchen guben in oerfdßiebene fonfeffionede Sa«

tafter eingetragen, ißre Drtßobopie b)at ben religiöfen Parteien ben

©ßarafter üon politifcßen ®ampforganifationen aufgeprägt unb in aden

öänbern ben ©egenfaß jutifeßen ben religiöfen Dichtungen feßarf ju=

gefpißt.

gn Dußlanb führte bal Streben nach adgemeiner ©itbuug jur

SBieberbelebung ber hebräifcheit Sprache. ©tenbellfoßn unb

feine günger hatten juerft wieber an ber ©ereblung unb ©erbreitung

ber ßeßräifcßen Spraye gearbeitet, bureß ©üeßer unb geitfeßriften, burdß

Gberfeßungen unb Sichtungen ißre Kenntnis geförbert. Däcßft ©erlin,

Wo bie ©ewegung raföß jurücfgiug, würben Sßien unb ©rag ißre Widß»

tigften Stätten unb jugleidß bie Surcßganglftationen nach bem Dften.

Sort fdjloffen fid) ißr ade bilbunglfreunblicßen Elemente (SOlaftilim)

an, SJtenbellfoßn unb feine ©eftrebungen fanben unter ißnen begeifterte

©ereßrer, mit ber ©flege bei ßebräifdjen eigneten biefe fieß gleichzeitig

bie bamall ganz Dfteuropa beßerrfeßenbd beutfeße ©ilbung an. Dbwoßt
oon feiten ber Drtßobojie unb ber ßßaffibim bie fpallala (Stuß

flärung) all Slbfad Oerfolgt würbe, Wucßl ißr ülnßang ftänbig, boiß

ßatte ißre Sache nur greunbe, teine güßrer unb Drganifatoren. „Dadß

bem Sßftem SDenbellfoßnl" eröffnete §ßman £>urwiß 1822 in Uman
bie erfte weltliche fübifeße Scßule Dußlanbl, ber, namentlich im Siiben,

StSRu® 748: Slbogeit, ®efdjt(fjte bet gaben. 2. Stuft. 8
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eineSteifye onberer folgten. Sfaa! ©ärßeöinfol)n(l788—1860), „ber

$DtenbelSfot)n ßbifjlanbS" beloieS au§ ben ©eligiouSquellen bie

Stotmenbi gleit einer b eff er en CSrgie£)ung, gefteigerter Slrbeit

in §anbmerf unb Slderbau; er mürbe bent netten ©efdjledfjt ein

gü£)rer, aber oon ben Waffen unb ben offijießen Sehern befämpft.

@rft bie „©efeßfcljaft jur ©erbreitung ber Silbung unter ben gubcn"

(1863) oerftanb eS, SKaffcn mit fidj fortjureifjen, bie richtige ©er

binbung jmifdien bem Sitten unb beut Steuen ju finben. $er SSiffenS*

brang ber jübifdjen gugenb ©ufjlanbs mar nidjt minber ftar! als bie

©djtoierigleit, it)n ju befriebigen; bie tjebraifctje ©ftradje bot ein Mittel

jur Stneignung europaifdfer ©iftung unb Suttur, es entftanb batjer

eine bebeutenbe neut)ebräifc£)e Literatur mit beadjtenSmerten ©djrifU

ftettern unb Sintern, einem jalftrei^ett unb banlbaren SefertreiS.

^>ebräifc£) mürbe bie ©pradje be» täglichen SebenS, baS toidjtigfte Sil«

bungSmittel unb baS bebeutfamfte ©egengeioiclit gegen bie djaffibifdjen

®unlelmämter. ®ie neutjebräifc^e Literatur machte bie ©elfter für bie

allgemeine Stiftung unb bie mobernen bon ber SBiffenfdjaft bes guben*

tumS erarbeiteten ©ebanfen enftfänglid). Sn retigiöfen gragen oertrat

fie einerabifale, überlieferungSfeinblidje Stiftung, i£)re SlttgieEjung aber

mar fo untoiberfteblid), baff aud) bie tonferOatioe romantifd)e Partei

ficE) biefeS Mittels bebiente, um auf neuen Söegen ben Sßert ber alten

Überlieferung ju Oerlünbett. Stur bie (S^affibim hielten an ber jübifdien

Sprache feft, fie blieben aufjerl)atb jeber ©erüljrung mit ber Seit; U)r

SeljarrungSprittsib fdjien fie jum Untergang ju oerurteilen.

4. SlntifemitiSmuS, Slbtucijr, gioniSmuS. So fd)ien eS um 1870,

als foltte ber gubentieit eine Seit frieblidier Entmidlung befdjieben

fein, als foflte fie üon ben „Starben oietiiuubertjäbriger djriftüdjer

Styrannei" aßmälitid) gettefen,— ba bradj uuermartet ein neuer ©.türm

ber SSernidjtung loS. SBir fteljen nudj mitten in ben barnalS begonnenen

Kämpfen, bie ©efdjidjte fattn über fie uid)t abfdjliefjettb urteilen, fon=

bem nur turj berieten.

$er ©affenbünlel, ber baS gal)rt|unbert bce SBeltbürgertumS ablöfte,

fdiuf bem SttbenfjaB eine neue, fcE)einbar miffenfdjaftlidje ©runblage.

SOßie im SJtittelalter mürbe ber gifte jum ißrügetlnaben für aße Stäben

unb Stüdfdßäge beS öffentlichen SebenS. Sein Sanb blieb oon biefer

tranig eit oerfdjont, fetbft in ben fidj fo freiheitlich gebärbenben ©er-

einigten Staaten bon Storbamerila fanb fie einen ergiebigen Stäljrboben.

Slfö Drganifation unb potitifd>e SBaffe iftber SlntifemitiSmuS juerft
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in Seutßhlanb aufgetreten (feit 1878). Stile ttnrtfdjaftlicfjen, politifchen

unb religiöfen Stute in bem faunt geeinten ^teicfje mürben ber fleinen

@cf)ar Suben jur Saft gelegt. „Vig in bie Steife ber hödfften Vif*

buttg hinauf", fdfrieb fieinriöh oon Sreitfcßfe, „unter fötännern, bie

jeben ©ebanfen fircf)ficher Unbulbfantfeit mit Slbßheu öon fic^ ineifett

mürben, ertönt eg Ijeute luie aug einem ÜDtunbe: Sie guben finb unfer

Unglücf." SBirffame Unterftüfpng fanb biefe Stimmung burd) bie bom
tpofprebiger Stöder eingeteitete c^riftlid^ sfogiale Vemegurtg, bie fon=

ferbatibe Partei bebiente ficf) ifjrer, um bie jperrfdjaft beg Siberafigtnuä

5u brechen. Sen gaben afg Sfinbenbod tjinjuftellen, ift ein aftbeloährteg

Sdiittet, um pofitifdje Sinber p beruhigen, itjr Stugenmer! boit beit tat«

fachlichen Stäben beg ©emeintoefeng unb ifjren tieferen llrfadjeit abp*
fenfen. Sie mirffichen SJtißftänbe, ruetctje bag treibhaugartige (Stupor*

fommen ber guben gejeitigt fiat, mürben burch ben Slntifemitigmug

nicht befeitigt, mof)f aber bebeutenb berfdjlimmert.

Verfchiebene SJiotiue mirften im Slntifemitigmug pfamnten: 9teli=

giong*, Staffen* unb grembeuhaß, mirtfcfjaftlicher 9teib, gefeUfdjaftfidje

Snglerjigfeit unb pofitifdje Stüdftänbigfeit. f)infid)tlid) ber SDtittel unb
ber iDtafeffofigfeit ifjrer güfjrer mar bie Seraegutig nie fefjr mäfjftrifcf),

Verallgemeinerung, Übertreibung unb (Sntfteffung finb ihre ftärffteu

ÜBaffen geblieben. SBieberfioft fiat fie tierfudjt, bie Volfgfeibenfchafteu

p Sätfidjfeiten p erf)ifcen; baß eg nidjt p feineren 2fusfd)reitungeit

gefommen ift, lag an ber geftigfeit ber preußißhen ißofijei unb au
ber Steigerung ber Sojialbemotratie, ben einfeitigen Santpf gegen

„bag fübifdie Kapital" mitpmwheu. Unter ben ÜDtittefn ber Verfjefpng

fpieften Stacßmeife über bie ÜDtinbermertigfeit ber jübifcßeit Sittenlehre,

angebliche Slugpge aus Salmub, Sdjuldjan Sfrudj unb rabbinifchen

Sdfiriften eine Stoffe, fa fogar bag Vfutmärdfen (S. 61 f.) erlebte feine

Sfuferftefjung. gn ernfter, fittfic^er (Sntrüftung entfartite ber berühmte

hodhfir^fidhe Sfjeofoge granj Selifcfdj (1813—1890) bag „Srautn*

geficht ber antifemitifdfen Propheten", rief er ihnen fein „Schachmatt
ben Vlutfügnern" ju. Slgitatorifcher Slugbeutung beg unttmhren SJiate*

riafg fonnte bie miffenfchaftfidje Stiberfegung nicht Oorbeugen, bie gu*
ben mußten gegen bie Slttfcfiulbigung oerteibigt merben, „Verbrecher oon
Stefigiong megen" p fein. (Sine Vereiterung ber ©efchichte ber guben*
oerfofgungen brachte bie Vetoeguttg gegen bag Schächten, bag oielfach

oerboten mürbe, obluohf bie berufenften Sadjöerftänbigen bezeugten,

baß bie üorgefchiihte Sierquäferei mit ißm nicht oerbuuben ift. ©ene*

8 *
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rette Verbote in $eutfcf)tanb bertjinbert ju pbeu, ift ba? Verbienft

ber fatfjotifdjen 3cntrum?partei, bie jeben gefeilteren ©ingriff in bie

®emiffen?freibeit abtepte, aud) alte Vorftöfje ber Stntifemiten gegen

bie berfaffung?mäfjige ®Ieicf)bered)tigung jum ©d^eitern bracfjte.

SBenn aud) ber fanatifdje 9tntifemiti?mu? an feiner Sßibertidjfeit

jugrunbe ging, fo I;at ber Salons unb Raffen*Stntifemiti?mu? großen

©rfotg ju berjeidjnen. Saum ein 3meig ber ©eifteSbuiffenfc^aften tjat

fic| bon bem jubenfeinblid£)en Vorurteil freigeptten. Seudjten ber

äSßiffenfdjaft »bie Slbotf SBagner unb ißaul be Sagarbe pben biete

©enerationen ber afabemifcpn gugenb im jubenfeinbticfien ©eifte er«

jogen, bie bann bas ©ift in? Volf trugen unb bie ©epffigfeit in

atten Sd)id)ten berbreiteten. ©efettfcfiaftticEje, aud) mirtfepfttiep 3Ib=

fperruttg gegen bie guben mar bie gotge. Stm empfinbtid^ften aber

toar ber Rüdfdflag im Staat?Ieben. SBäljrenb bie Regierungen ftet?

erftärten, an ber Verfaffung feftjuptten, pben fie burd) „abmint*

ftratibe Prellerei", mie £pobor Riommfen e? nannte, guben nad)

Rlöglidjfeit bon 6taat?ämtern ferngeptten, in teitenbe Stetten nid)t

beförbert, bon ber 0ffijier?taufbap au?gef<fjtoffen. SBätjrenb fetbft ber

tiid^tigfte gube feine ©nabe fanb, mact)ten getaufte leidet ifjren SSeg.

©benfo mürbe burct) allerlei Vefdjimpfungen ben guben ba? Seben

erfömert, beren te|te, bie fd)mät)tidje „gubenjätttung" mäpenb be?

SBettfriege?, tieffte Verbitterung jurüdgetaffen pt. ©? mar nid)t p
bermunbern, menn unter ben bom Staate unb ber ©efettfdjaft 2tu?ge=

ftojjenen biete ifjren ütnfctjtufi bei ben potitifcf)= rabifatften Parteien

fügten.

Veim Veginn be? Sturm? glaubten bie guben, mie au? einem böfen

Irautne p ertoadjen. Sie ptten fid) in fetbfttofer Siebe bem Vaters

tanb unb ber beutfepn ffiuttur ffingegeben unb lonnten fid) nidjt in

ben ©ebanfen finben, at? grembe ait?geftof;en p merben. güpenbe
Riänner cbjriftticbjen ©tauben? proteftierten gegen bie „Scptad) be?

gappnbert?", unter ber Seitung Rubotf b. ©neift? entftanb 1891
ein „Verein pr Stbmetjr be? 9tntifemiti?mu?", ber fid) bie Stufftärung

ber irregefiipten öffenttiefjen Rieinung pr Slufgabe mailte. 2tud) bie

guben erptten fid) attmätjtid) bon iper ©rftarrung unb befannen fid)

auf bie ißflidjt ber ©penrettung itjre? Ramen? unb iper Überlieferung.

Ritt ber ©röfje ber ©efap mudjfen ipe Kräfte, bie jübifc^e Stubenten=

fc£)aft gab perft ba? Veifpiet ber Selbftplfe, ber „Qentratberein beut'

fepr Staat?bürger jübifd^en ©tauben?" bitbete (1893) eine Vereinigung
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junt .gmecfe ber SlbWefjr unb ber Grjiehuitg ber guben jur Selbft*
berteibigung. Sag entfchiebene Auftreten biefer Kampforganifation hat
in ber beutfdjen gubenfjeit bie fittlicfjen Kräfte beratest, ben SBißen
jur Selbftbehauptung geftärft. Selbft in Sauen unb Gleichgültigen
regte fidfj Wieber Seilnaljme für fübifche fragen, gntereffe für bie @r=
haltnng ber öäterlid^en ^Religion unb Gemeinfdjaft. Sag Gemeinbeleben
crftarfte, eg entftanben neue Bereinigungen jur pflege jübifcfter Über*
lieferungen, jur fokalen gürforge, jur Befjanblung jübifcher Sebent
fragen. <Scf>lie§lic^ befafj bie beutfcfje gubenfjeit tnieber fobiel Selbft*

gefügt unb innere geftigfeit, baff fie fidfj freiwillig bie iljr feljlenbe

Gefamtorganifation gab; ber „Berbanb ber beutfcf)en guben" (1904)
übernahm bie Bertretung aller gemeinfamen Angelegenheiten, bie Gin*
wirfung auf bie öffentliche Gefe|gebung unb Berwaltung im Sinne
ber religiöfen unb ftaatgbiirgerlicfjen Gleichberechtigung. Auch bie Beli*
giofität oertiefte fiel) feit ber gafjrhunbertwenbe, bie religiöfen Parteien
fahen ihre örganifationen gefräftigt, auf beiben Seiten gewannen bie

Gjtremen bie Dberfjanb. Sitte flehte ßRiuberfjeit inmitten einer feinb«

liehen Umgebung, Bertreterin einer SMtanfchauung, bie nicht bie beg
£age3 ift, in bie Grofjftäbte jufammengebrängt, bie aße Safeing=
bebingungen erfcfjweren, alle Unterfdhiebe nioellieren, aße 3erfe|ungg*
projeffe befcfjleuntgen, ift bie beutfcfje gubenheit Eingriffen twn aßen
Seiten auggefefct, in benen fie ftänbig burch Saufe unb SRifdjefje, burdj
Ghelofigfeit unb Geburtenrücfgatig nicl)t geringe Berlufte erleibet. Aber
im ganzen betrautet, finb im fchweren Kampfe umg Safein ihre Kräfte
gewachfen.

Ser beutfcfje Antifemitigmug färbte fofort auf bie SRachbarlänber
ab. gn öfterreich = Ungarn ift er aug ben gleichen Urfadjen herbor»
gegangen, unter benfelben Grfcfjeinunggformen aufgetreten, nur nahm
er infolge ber SRotionalitätenfämbfe einen Weit fefjärferen Augbrucf an.

Sa§ bie guben ju ben beiben borherrfchenben «Rationalitäten hielten,

hat ihnen bei biefen nicht genügt, bei ben Unterbrächen emftfinblich

gefchabet. Selbft granfreiefj, bag fieimatlanb ber GeWiffengfreifjeit,

fah ben Antifemitigmug in ber rotjeften gorm bei fidfj einjiehen —
bom Gefchrei über „bie Berjubung beg Sanbeg" big jur Blutlüge,
greilich betätigte fidh ber «Rationaligmug bort in ber augwärtigen
ijSolitif, bodfj hüben aße rüdfftänbigen Glemente im gnnern fiih eifrig
um ihn bemüht; mit welchem Grfolge, bewieg bie Berurteilung beg
$auptmanng Sre^fug, ber unter ben guftijmorben aßer feiten ein
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©f)renpta| gebührt. SSoftenbä in beit Kolonien feierte ber gubenbaf;

ungeftört feine Orgien; Sttgier, mo bie Suben feit 1870 bie ©teuf
)
5

Berechtigung befi^en, fat) mehr at# einmal regelrechte Pogrome, in

fluni# unb ©tarotfo floh bitrh baS ©erfhutben franjofifcher Beamter

jitbifdEjeS ©lut.

©o fel)r ber toefttic^e SIntifemitiSmuS beit gitbeit baS Seben ber*

gatten muffte, if>re fieiben berfhtoinben hinter bem unbergteid^licfjen

©tarthrium ihrer öfttidjen ©rüber. $n Rumänien mürben bie

tguben nach mie öor fcfjmerfter ®rangfat auSgefefg; baS giet bitbetc

ihre tutturetle unb mirtfehafttiihe ©ernicfitung. (Sin ©eruf nach bem
anbern mürbe nationatifiert, fo bah für $uben fein ©tafj in ihm blieb,

nicht nur ber jübifdje £>änbter mürbe gefetjäbigt, fonbern auch ber £anb*

inerter unb gabrifarbeiter brotlos gemacht. ®en ©anernaufftanb 1 907

benutze bie Regierung, um bie 3«ben nom ßanbe 31t oertreiben. Sogar

aus ben ©hüten bermieS fie bie jübifhen Sinber, nnb bie jübifcheu

©hüten mürben unter atten ©ormänben befämpft ober gefhtoffen.

Rur menn bie Regierung ®rebit brauhte, oerftanb fie eS, burh ftärtftc

©erfiherungett ber ®ered)tigfeit unb ©orurteitStofigfeit bie öffentliche

©Reimtng ©uropaS 31t täufhen, in SSirttihteit bähte fie niht baran,

ihre SBürgepotitit aufjugeben. Stncf) bie imgrieben bon©ufareft(19l8)

übernommene ©erpftihtung, bie ©orauSfehungen beS ©ertiner Ser*

tragS enbtih ju erfüllen, oerfuhte fie noch mährenb ber beutfhen ©e*

fe^ung ju umgehen.

Sitten ©egriffen non äRenfhtih^tt fprah bie gubenpotitif beS garem
reiches fjohn, SanteS ^öttenftrafen bleiben hinter ben Dualen juriief

,

benen RufftanbS ®efpoten unb Seamten bie guben auSgefebt hoben,

©etbfherrfhoft, Rehtgläubigfeit unb ©anflatoiSmuS maren bie giete

ber Regierung SttepnberS III. (1881—1894); maS ihnen entgegen*

ftanb, mürbe brutal unterbrüeft. ®eS garen Ratgeber ©objebonofäctn

ift ber ©rfinber beS menfhenfreunbtihen RejeptS für bie ©rtöfung ber

jubelt, bah ei« drittel getauft, ein drittel erfhtagen unb ein drittel

jur StuSlnanberung genötigt merben fottte. gmei SRahnahnten tenn*

jeihnen biefe ©otitif, StuSnahmegefehe unb ©ogrome, beibe öon ber

Regierung organifiert. Stuf bie blutigen ©erfotgnitgen in ©iibruhtanb

unb ©oten (1881) folgten bie „temporären ©taigefehe", bie bis 1917

gatten unb ben mirtfhafttihen ^uin ^er grofien jübifhen ©taffen be*

beuteten, fie bom Sanbe auSfhMfen unb in ben ©täbten 3um ®afein

ber „Suftmenfhen" nerurteitten. ©ehr 311m ©haben ber ruffifhen
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Säuern, bie laut amtlichen Seridjten uttb antifemitifc|en 8ugeftänb*

niffen Opfer ruffifdjer Ausbeuter imtrben. Sie menigen @rteic|terungen

dttepanberg II. imtrben natf) unb nad) befeitigt; ben f>attbmer!ern, unb

jmar juerft ben Sdjmerarbeitern, hntrbe ba§ 2Bo|nredjt entjogen, bie

Seförberung bon lyuben im §eere mürbe unterbunben, if)re Seteitigung

an ben ftäbtifdjen Sermattungen unterfagt. 2lm fdjmerften aber traf

fie bie geftfe|ung einer Srojentnorm für bie Butaffung ju ben ©tauten

unb Uniberfitäten, fie bedeutete bie Sernic|tung ifjreS Sitbunggftrebeng.

Sie 2tugfü|rung oder ©efc|e erfolgte mit rüdfidjtgtofer ©raufamfeit

feiteng ber Beamten, benen bie guben ein midtommeneg Objeft ber

Ser|ö|nung unb Slugbeutung fcfjienen. Sie Sotge ber llnterbrüdung

mar, baff bie jübifc|e Sugenb fid) ben Steifen berer anfdjtofs, bie ben

©turj beS üerotteten mogfomitifdiett Regiment» anftrebten. Segmegen

übten bie dtationatifien unerbittlidje diadje an i|nen. dtifotaug II.

(1884—1917), beffen Anfänge Hoffnung auf eine |umanere ^Regierung

ermedten, beftärfte feine panftamiftifdj = ort|obope Umgebung immer

mc|r in bem Sorurteit, bafs bie Suben bie lauptfädjlidjften Sräger

ber reoolulionären Semegung mären. So erftären fid) bie unmenfd|=

did;en Berbredjeit, mit benen ber 8<« unb feine Regierung fid) beftedt

|aben. Sie Beworben organifierten unb begünftigten „bie fcfjmarjert

•tnutbert", bie fie jur Stnftiftung oon Pogromen birigierten; bie dtebo=

tutton oon 1905 fodte im Stute ber 3uben erftidt merben, bie i|r

fotgenbe dteaftion gipfelte in ber Segrünbung beS „BunbeS ber ec|t

ruffifdjett Seute", ber Scrtörperung beg ^rinjipg ro|efter ©ematt.

5Roc| mä|renb beS Sßettfriegeg, in bem gunberttaufenbe Oon Suben

für i|r Stiefoatertanb bluteten, mar oon rüdfid)t§tofer .öanbfjabuttg

ber ?Iugna|mcgefe|e, bon teuftifdjen ©raufamfeiten beg 8fl«nregiment§

Su tefen. Sie SRebotution bon 1917 fjat mit einem Sdjtage ade ?lug=

na|megefe|e aufgehoben, bie befreiten ntffifdjen Sölfer merben ju jeigen

|aben, ob bie fernere Sebrüdung ber Suben nur ein SCSerf ber Stuto«

fratie mar ober ber ruffifdjen lßf|c|e entfpridjt.

©etbft bie bon Stut unb Sränen erfüdte jübifc|e ©efdjidjte fennt

fein 3Rart|rium, bag bem ber ruffifc|en guben mä|renb ber testen

Sa|rje|nte gleicht. S» mar nur natürlich, baff fic| überad bie Sruber*

liebe für bie Ungtüdlidjen regte, baf; eine tatträftige materiede unb

Jutturede .‘pitfe einfefcte. ©utgeteitete Drganifationen ftedten fic| mit

reifen SRütetn in i|ren Sienft, Saron 3Rori| §irfd) faffte ben grofj*

jitgigen fßtan einer äRaffenaugtoanberung ruffifc|er jubelt ing Singe,
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opferte itjrer Slnfiebtuug iit SIrgenHnien nahezu 200 SWittioneu gr.

©in ttiiefenftrom üon StuStoanberern manbte fiel) nach ©nglanb unb
tttorbamerifa, bod) in beiben Sänbern unternahm eg eine nationa»

Xiftifc^e Strömung, bie ©inmanberuttg ju erfdjtoeren unb bag $fft)U

recht einzufdjränfen.

Unter bem ©inbruef ber furchtbaren Pogrome ermatten bie ruffifdjeu

guben aus bem Sraume einer möglichen 18erfdjmetzung mit bem 9tuffen=

turne unb befannen fid) wieber auf bie jübifdje Überlieferung. Unter ben

9lu§manberern erllärte ein Seil nur ißaläftina als ein mürbigeg ßiel

unb begann, bort unter feßmerften Opfern Kolonien zu grünben. Sen
geiftigen Umfcßmung bahnte ißerej Smolenffin (1842—1885) an;

er entthronte bie SRücßternßeit ber §a§fala burd) bie 3tomanti! beS

tttationatiSmug, manbette bag ^»ebräifdEje aug einem 93ilbungSmittel

ZU einer nationalen Sprache um. Äuf nationaler ©runblage entmidelte

fief) ein reidjeS literarifdieS unb päbagogifdjes SBerf, bag bie ipfpehe

ber ruffifeßen guben gänzlich oeränberte. 2Iud) bie bem gübifcß=Seut=

feßen treuen, nieberen Schichten rafften fid) unter bem ©influß bes

•Jtationaligmug jur Slusbilbmig ihrer Sprache unb ihrer Siteratur auf,

auch bie „iibbifdje" Kultur — tuie bie Slugmanberer fie nannten —
hat in ben testen gaßrzeßnten einen getoaltigen Sluffcßmung genom*
men. Ser [Jtationaligmug ßot ben öerjmeifelten Opfern beg $arcnre=

gimentg ein roertüolleS Sebenäjiel gegeben, er hat ben ©eift beg Selbft*

üertraueng in ben ruffifd^en Qubeu großgezogen
;
bie bemofratifdje SSelle,

bie über bie SBelt ging, hat bie Sötaffen aufgerüttelt unb in ben ge=

brüdten SJtenfcßen beg Shtfieblunggraßong bag $erlangen nach 93efreU

ung üon jeber SBeüormunbung unb nach Selbftbeftimmung großgezogen.

9tu§ ber gubennot am ©nbe beg 19. gaßrßunbertg, ber ©efahr ber

Sluftöfung imSSeften, bera3ernicßtungimOftenhatteSheobor§erzI
(1860—1904) im „gubenftaat" einen Slugmeg gegeigt, inbem er einen

neutralen, unabhängigen, burdj internationale ©arantie gefieberten Staat

für bag jübifdje SSolf forberte; bem jübifc^en SBoIfe mottte er in ißaläftina

ben ©oben für eine naturgemäße ©nttoidtung, ben „SBirtgüölfern"

Befreiung üon ber gubenfrage bringen, bie toie ihr Schatten bie guben
begleitete. Ser „gionigntug" mar mieber einmal eine großzügige
ßöfung ber gubenfrage, bie üiet Segeifterung auSlöfte, namentlich

in bergugenb ber öftlidjert ßänber. Me füßrenben SÖtänner unb Drga*
nifationen beS gubentumg aber üerhielten fid) gincädjft ableßnenb. Sie
gbee miberfpraeß zu feßr bem ©eifte beS gaßrßunbertg, .bag für 58e=
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feitigung beg gubenljaffeg, für Einbürgerung ber ^uben gefätupfi, bic

Selfauptung, baff bte^ubett grembe wären unb ein eigneg SBolf bilbeten,

in bottfter Uberäeugung beftritten tiatte. Int fd£)ärfften tarn ber SBiber*

fpruf in ber Erltärung ber Stabbinerberfammlung in Stifmonb junt

Slugbrucf (1898), baff „Slnterila ber jubelt gerufalem unb SBaffjington

fr $ton fei". Sie ^bee wiberfpraf nift tninber ber orfobojen §off=

nung auf einen perfönlifen SJiefftag alg bem abftraften SJteffianigmug

ber Siberalen, fo bafi bie wiberftrebenben religiöfen Stiftungen fid) in

ber 93e!ämpfung beg gionigmug bie £anb reiften.

Eg'ift ein unbeftreitbareg SSerbienft fierjtg, baß er bic 3ubenfragc

aug einem Eegenftanb ber fffilanfropie ju einem Problem ber fpotitif

gemalt, baff er fie offen unb ungeffminft jur Sigfuffion gefüllt,

baff er bie Siebe jum Sanbe unb jur Spraf e ber SBäter in Weiteften

Greifen angeregt t>at. Ser .gionigmug t)at in ber jübiffen 3fgenb bag

Streben naf förderlicher unb geiftiger Erneuerung geförbert, bie jentri*

petaten Kräfte geftärft, jübiff e Energien erzeugt, er ljat auch nuf bie

ihn befämpfenben Stiftungen anregenb gewirtt. Ser gionigmug Ijat

unter ben Sßeftjuben S3erftänbnig für bie Sage unb bag Eemütglebeu

ber Dfijuben gefdhaffen unb auf gemeinfamer ^Plattform l^uben ber

toerfchiebenen politiff ett unb religiöfen Stiftungen oereinigt. Er hat

auf Erfahren gezeitigt. Slug bem Kampfe gegen bie Slffimilation Ijeroor*

gegangen, ift er felbft ber Slffimitation an ben Sageggö^en Steatpotitif

berfaßen, fjat er ben Stationaligmug in feiner jugefpfteften Saffung

auf eine „Station" oljne Spraf e unb offne Sanb übertragen. Sie ein;

feitige Betonung beS SSolfgtumg fiat ©teifgültigfeit. Wenn nif t gar

EehäffigJeit gegen bie Stetigion Iferborgerufen, ben Sinn unfereg ge*

ffiftlifen Safeingfampfeg berffoben, in ben fßfliftenfreig unb bag

KulturbeWufftfein berjenigen gioniften, bie mit frem §eimatlanb ber*

Waffen finb, einen ffweren gwiefpalt gebraf t.

Ser Konflift Würbe um fo ffWerer, je weiter fif bie SDtöglif feit

einer SSerwirüifung beg §erjlffenfßlaneg entfernte. Sfon ber I. S3aje*

ler Kongreff (1897) £jat ben gubenftaat auf eine „öffentlif=reftlich

gefiferte fjeimftätte" beffränfen müffen, aber auf für biefe War bie

Stnerlennung nif t $u erreifen, „Sttt=9teulanb" würbe ein SJtärf en. Ein

Subenlanb in einer engtiffen Kolonie leimten bie naf Erlöfung ringen*

ben ruffiffen SJtaffen mit Entffiebenf)cit ab. So nahm ber „praftiffe"

3tonigmug bie Slrbeit auf unb berfufte, burf Crganifation unb Sin*

:bau bag Sanb ber SSäter ju burfbringen. Seb.eutenben Eittfluff gewann
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nud) ber „St'ulturäionigmu?" Sldjab |>aam§ (= SIfcber ©iugberg), ber ftatt

be§ bölfifcheit ein geiftigeS Sion erftrebfe, ber ©inbeit be? £anbe§
bie ©inljeit ber SBeltanfchauung boranfteßte. gn ber neuen Üürfei burfte

ber poliiifdje SioniSmu? nidfjt auf ©ntgegenfommcn rechnen; er fdjien

erlebigt, afc ber SEBeltfrieg eine unerwartete SBenbung braute. ©nglanb
fal) fic£) nad) Sriegät|ilfe für ben Orient um unb nahm güfjtung mit

ber jioniftifdjen Drganifation. gm herein mit feinen SunbeSgen offen

bat e§ ficb bereit erflärt, in bem eroberten ißaläftina bem jübifc^eit

SSolfe eine Slutonomie ju oerleiben. $amit fielen wir Oor einem neuen
?lbfcbnitt ber jiibifcficn ©efcbichte, Oor einem neuenfelb=
ftänbigen jübifdjen SSolf Sieben in ber alten nationalen
£eimat.

SBirb bem Sanbe ber Sater ein neuer 3rül)ltng blühen? SBirb aitS

feinem Soben bie ©lut ber Propheten, bie ©laubenSftärfe ber fßfat*

miften erneut fjertiorfproffen ? SBir werben e§ in (£E)rfurcE)t unbSanfbar*
feit begrüben, wenn p unferem unb ber SBelt £eil Wieberum „bon

Sion auSgebt bie Sclfre unb ba? SBort ©otteS bon gerufalem". ©ine

„Söfung ber gubenfrage" ift burcb bie neue SBenbung nidjt p erwarten,

ba§ jiibifdje ©emeinwefen wirb ein ©lieb ber englifcben SBeltpolitif

unb aß ihren SBanblungen unterworfen fein. Sßaläftina faitn ferner

felbft nach ben optimiftifchften Sd)ä|ungen erft nad) geraumer Seit faum
ber Hälfte ber heutigen gubenfehaft 3iaum bieten. ®ieSu!unftber
guben liegt baher in ihren heutigen SBohnlänbern unb
fann nur burcb engen Slnfchtufi an ihr SSaterlanb gefiebert
werben. Sluch unter ben ganj beränberten SSerl)altniffen ber ©egen*

Wart gilt bas SBort, mit bem Sßlofc? ÜOtenbelSfohn fein „gerufalem"

fdh!o|: „Unb noch je|t fann bem §aufe gafob? fein weiferer ßiat erteilt

werben al? eben biefer. Sdjicft Sud) in bie Sitten unb in bie Serfaffung

bes £mtbe§, in welche? gl)r berfe|t feib, aber holtet auch ftanbfjaft bei

ber Religion ©urer Später. Iragt beiber Saften, fo gut gbr fönntl"
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©jiBfiirft 15—18. 29 f.

granfreid) 41. 45 f. 53. 57 ff. 66 ff.

90 ff.
112. 117

grembenred)t 41. 43. 46 ff.
104

©alijten 30. 102. 106

©antltel II 6. 8

©aon 29. 32

©eiget, 9t. 109 f.

©elbbanbet 46 f. 57 ff.
80. 106

©emara 26

©ericbBbarleit 5. 13. 15. 29. 40.

42. 48 f.
53. 76. 107

ffierfcbont b. Qieb- 67

©bette 38. 71 f. 75. 78 f. 88. 94.

lOOf. 103. 107

©telcfiberecbtigung n. 90—102. 104.

108

©runbbefib 15. 41 f. 46 f.
56. 58.

80. 94. 99. 106

gabrian 9f. 13. 15.

fmnbel 15. 33. 41 f.
47. 53. 56. 58.

79 ff.
106. 118

Jpanbtoer! 15. 53. 56 ff.
80. 96. 99.

102. 106. 114. 118 f.

§a3fala 11 3 f.
120

Jpebrätfcb 26. 34. 66. 108. 113f. 121

§eere§bienft 12. 16. 48. 89. 92f. 98f.
101. 103 f. 116. 119

§etäl 120 f.
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Mittel 6. 13. 21

|>ir[d), ©. SR. 109 f.

•fioHanb 72 f. 77. 79 f. 83. 88. 91. 100

tfjoftien 62 f.
77

Snbuftrie 33. 53. 106. 118 f.

Snqutfition 38 f. 50 ff.
68

Italien 66. 71. 78. 91. 100
Sabne 6

Stfjuba §aleoi 31. 35.

— I 11. 16. 22—24
Setujalem 5f. 9 ff. 14 f. 83
Sodjanan b. @at. 6

Sofetman b. iKobtjeim 74

Subentegal 44. 53

—fdjul 42—44. 75 f.
78

—berfotgungen 39. 43. 60f. 63. 71.

100. 103. 1 18 ff

.

—Beitreibungen 46. 48. 51 ff.
56.

65. 93. 103. 118
—jeidjen 38. 46. 78 f.

Äabbala 68}. 82 f.
86

ffialfet 5. 9—14. 33. 37—45. 63 ff.

61 ff.
74

Äammerltiedjtfcfjafl 43. 46 f.
53

Starder 30 f.

farotinger 40—43. 45. 47. 55. 66.

Sircfje 9—12. 37—43. 46 f. 49 ff.
60.

70. 99 109

Ä8(n 41. 45. 59
fonjitien 37 f.

40. 42
Sfreujjüge 39. 43. 46 f. 60 f. 63. 65.

2anbe3fprad)e 32. 65. 82. 100.

Seibjotl 64. 89. 91

Litauen 76 f.

Siteratur 31. 65. 114
Suria 82 ff.

Sutljer 40. 70. 74

SKainä 45. 60. 65 ff.
78

SRarranen 40. 60. 71 ff.

SRärttjrer 11. 60 f. 101 ff. H8f.
SRenbetdfoIjn, SR. 89 f.

105. 107 f.

1 13 f. 122

SRefftaniftnul 10. 30. 82 ff. 86. 88.

107. 121

SRetibta I6f.

SRibtafd) 19 f. 22. 24. 31

SRtfdjna 11. 16. 20—27. 33

SRotfammeb 28

SRöndje 39

SRofe b. SRaimun 36 f. 67 f.
84

SRtjftif 32. 69. 82 f.

SRationaligmub 10. 78. 107. 1 20
ff.

SRetjarbea 15 f.

Dtttjobosie 100. 108. 112 ff.

Sfterreidj 74. 89. 99. 117

Dftjuben 65. 106. 112. 1 20 f.

Paldftina 6. 9. 13. 16 ff. 25f.30. 32.

46. 83. 107. 120 ff.

Päpfte 37—40. 46. 62. 54. 57 f.
62.

64 f.
70. 72. 100

Patriard) 6 . 11. 13. 29

Pfjarifäer 6. 20

ptjitofobtjie 27. 32—36. 65. 68 f. 10T
Polen 64. 76—81. 84. 88. 101 f.

Portugal 51 f.
65. 79

portngtefen 71. 73. 79. 82 ff.

Prag 41. 66. 75. 88. 113

Preufjen 7öf. 78. 91 ff.
97

Profeltjten 7f. 12

Pumbebita 18. 25

SRajd)i 66 f.

SRefornt rel. 108—112
SRegenSburg 41. 63. 65. 69

SRetigionSgefprädie 38
SRttfjer, ©. 74. 95 f.

SRörner 5. 9. 13

^Rumänien 104. 106. 118.

SRufjIanb 30f. 77. i02ff. 106 f. m
118—121

Saabja 32

©abbatat $ebi 83
©aboräer 26

©atomo ©abtrot 34
©djeindiriften

f.
SRarranen

@d)iffa£)rt 55

@d)uid)an Strud) 84 f.
115

©dju&uben 78

©elbftbertoaltung 5. 15. 29. 45. 48..

72. 76. 103
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©ijitien 52 f.
59

©oljar 68. 83

Spanien 29 f. 33 f. 39 f
46. 48. 58.

67 f.
79

©peper 42 f.

©pinoja 36. 83

©taatslirdje 51. 90. 95. 112

©täbte 44 f. 66. 77. 79. 99. 119

Steuern j. Abgaben
©ura 16. 18. 25

©pnljebrium 6 . 13. 90. 108

Xalniub 13. 18 ff.
24—31. 34. 38.

46.61. 66 f. 70. 72.84—88.105.115
Xannaim 20

Situ« 5. 10. 43

Xob, f^roarjer 37

Xofafiften 67

Xofefta 24

Xuritn 67. 84

Xürfei 71 f.
78. 104

Ungarn 99 f. 113. 117

©erbanb b. b. Suben 117

Sßotlsliteratur 65

SBien 63. 76. 105. 107. 113

SBiffenfdjaft 32. 65. 79
—beS QubentuniS 109. 113

SBormS 41 f.
67

äöud)er
f.

©elbfjaiibel

Sentraluerein 116

QioniStnuä 120 ff.

3unj 95. 105.
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(Sefcf)id)te 3 3 r a e 13
Pon Prof. Dr. §. ©rejjtnann. (PPu©. Pb. 737.)

Äart. an. 2.80, gc£>. an. 3.50

^aläftitta unb feine (&efd)id)te
©ecf)§ ttolfgtümlidje Poriräge bon Profeffor Dr. §erntann ‘Steigert
bon ©oben. 4. burdjgef. Puffage. 'Silit 1 Plan bon 3erufafem unb

3 Pnficf)ten beö Zeitigen ßanbeg (ailPu© üb. 6.)

Äart. SOI. 2.80, geb. an. 3.50

„Saläftinaä Canb unb heute bec ©egentoart (cnnt ber Serfaffer auS eigner Snfchauuug;
freus unb quer bat er baä heilige Sanb burcinoanbert. ßanb unb reute ber Sergangetiijeit
in plaftifchen Silbern 3U trauen, baju befähigt ihn feine eingeheube Kenntnis bet poli*
ttfchen unb geiftigen ©efchichte, toelche biefeS merfmürbige Solf in feinem mcrfioürbigeu
i'änbchen mehr „erlitten“ benn erlebt hat; bei ber ffijierung ber geflauten Silber iäfjt ihn
feine SarftellungSfraft nicht im Stiche.“ (3eitfcf)r. f. Sßttofophie u. Säbagogif.)

^aläfttna unb feine Kultur in fünf ^affrtaufenöeu
Pad) ben neueren Puggrabungen unb Ssrfcfjungen bargcfteltt tton Prof.
Dr. p. Sbomfett. 2., neubearb. Pufl. Plit 37 Pbb. (PPu© Pb. 260.)

Äart. an. 2.80, geb. PI. 3.50

Sitte burch jahlreiche Sbbiibungen erläuterte tlberficht ber für bie ©efchichte ber
Seligion, ©efchichte unb Kultur SaläfiinaS hochbebeutfamen SuSgrabungen unb juttbe.

5>ie ©rnnbßüge ber i3raelitifd)en SReligionggefdjid^te
Pon Prof. Dr. P. ©iefebredjt. 3. Puff, beforgt üon ©efj. Äonfiftorialrat
Prof. Dr. P. Pertf)oIet. (PPu© Pb. 52). Äart. PI. 2.80, geb. an. 3.50

„Sin befannter Fachmann fchilbert hier bie Snttoicflung ber iSraelitifchen Seligion in
gemeinoerftänblicher Steife. 3ur (Einführung in baS gefchichtliche SerftänbniS beS Slten
SeftamenteS ift baS Such fehr geeignet.“ (Seue Sahnen.)

S) a 3 alte Seftameut
©eine ©ntftefjung unb feine ©efd)id)te. Pon Prof. Dr. p. Sfjontfen.

(PPu®. Pb. 669.) Äart. PI. 2.80, geb. an. 3.50

Schubert bie öntftehung bet altteftamentlichen Sammlung, befpricht bie ©efchichte beS
SejteS unb bie Sberfehungen, gibt eine turäe ©efchichte ber altteftamentlichen JJorfchung,
um bann ausführlich getfunft unb Slter ber einjclnett Sücher be3 tt>. ihrer Seftanbtelle
einfchließlicf) ber Spofrpphen 3u behanbeln unb mit einer ©efchichte beS S. SS. in ber cfirtft-

liehen Kirche unb einer gefehichtttchen unb religtöfen SSürbigung ber Schriften 3U fchtlieQett.

3)er SSJeltfrieg unb bte [fubenfrage
Pon Dr. an. ©inton. ©cf), an. 1.20

Sn brei Kapiteln, bie bie ijrage ber jiibifchen ©leichberechtigung, bie »ielerärterte Oft*
lubenfrage unb bie jübifche QmigrationSfrage, inSbefonbere bie jfrage ber Sefiebelung
SaläftinaS, unter Senuhung einer großen ffiillc tatfädßHihen StaterialS behanbeln, jucht
ber Setfaffer bie Perfchiebenen Seiten bei jübifehen ScoblemS, tote fie ber SSeltfrieg
offenbart hat, barjuftellen.

Suf {amtliche Steife SeuetungS3ufchläge beS SerlagS (Suni 1920 100%, Sbänberuug oorbe*
halten) unb ber Sudfhanblungen

Verlag bott 'S. ©. Seubnerin £ e i p 3 i g unb SBcrlin



(S>efd)icl)te ber 4)riftn$en Religion
9Kit Sinleitnng : ©ie ifraelitif^=jüi»if^c Pdigion. (3>ie Äuitur ber ©eqen-
toart, fcrSg. bon «Prof. p. ©inneberg. Seil I, Pbt. IV, 1.) 2., ftarf üerm.
unb berbefferte Pufl. ©e&. Pt. 18.—, geb. Pt. 22.—, in ©arbfran3 Pt. 28.—

©ie orientalifdjert Literaturen
®ie Kultur ber ©egentoart, Mg- b. «Prof. p. ©inneberg. Seü I, Pbt. 7.)

2. Puffage. [Unter ber Preffe 1920.]
Onfialt: ©ie ifrnditifdic Eiteratur: ©. ©untel. Sie dlnfänge ber Citeratur

uttb bie Citeratur ber primitioei: «öltet: S. © <b tn i b t. Sie ägbptlfdbe Citeratur: dl Sr man
Sie ba6plonij«.ajTbrif*e Siterotur: G. «ejolb. Sie aramätfebe Citeratur: Sb- dlölbele.
Sie ätbioptfcbe Citeratur: $5. dlolbefe. Sie arabtfebe Citeratur: SOI. 3. be ©oeje. Sit
inbifdje Citeratur: di. «tfebet. Sie altperlifdbe Citeratur: S. ©elbr.er. Sie mittelperfiiche
Citeratur: «. g orn. Sie neuperfifefje Citeratur: «. g orn. Sie türfifege Citeratur: «. gorn.

armentföe Citeratur: ff. «. ff inet, Sie georgifdje Citeratur: ff. dl. ffinef. Sie «ine.
fifrfie Citeratur: dB. Stube. Sie japanifdje Citeratur: ». ff lote nö.

(Bruttör ifj ber ©efcf)tcf)tgü>iffenfd)aft
3ur ©infübrung in bag Stubium ber beutfcf)en ©efd)icf)te be§ Ptitteialterg
unb ber Peußeit. ©r§g. bon ©e&.Pegierunggrat Prof. Dr. PlopSPteifter.
I.Peif)e: ©iftorifcfje ©ilf§ibiffenfd)af» dlbt. 8. tüuellen unb gtftortograpbtc betreu-
ten unb Propäbeutif. 3elt - 95on ¥»f- Dr - Sc™. Dürfen.

Ülbt.l *Cateinifdje«aläograpbte. «on CanbeS» I. “Reibe: ©iftorifebe Sonbertoiffen»
arcbioarSrof.Dr.«ertb.«retbol3.©eb.dH.2.40

yl,; 'sonperroilfen

dlbt.2. »Urtunbenlebre. 1. Seil: ©runbbegriffe. J,,?“'
Äönigö- unb Kaiferurfunben. «ott «rof. Dr. Seutfdje dBtrifcbaftäge|<bid)te biö 3um
dt. Sbommen. II. Seit: «apfturtunben. «on 17. 3abrf)uitbert. «an «rofeffor Dr. diubolf
«rof. Dr. C. ©cbmib-ÄaUenberg. ©eb. dH. 2.40 «oStt&te. 2. dlufl. [U. b. «t. 1920.]

dlbt. 2a. *f— III. Seil: «rioaturtunben. «on dlbt. 2. *©runb3Üge ber neueren «Mrt-
«rof. Dr. garalb ©teinader. ©eb. ca. dH. 3.— fcbaftögefdjicbte (Pom 17. 3abrbunbert bi«

dlbt. 3. *®btonotogie beä beutfeben «Uttel- 3ur ©egentoart). d)on «rof. Dr. geinrid)
alterS unb ber dteu3ett. «on ©eb. dltdbiP» ©teoefing. ©eb- SH. 2.20, geb. . . dH. 3.20

M6t - 3 ' *®eutfcbe «erfaflung§gef<bi<bte bon
dlbt. 4. *spbragifti(. «on dlrdbtobtrettor ©eb- ben Anfängen bis inS 15. 3abrbunbert. «on
dlrcblorat Dr.SbeoborSlgen. geralbit. dJon ©eb. diegier. . dlat «rof. Dr. dlloPS dHeifter
dlrdiiPar a. S. dleg.-dlat Dr. Sridb ©ribner. ©eb- CU. 8.20, geb dH 4 20

««f
tf

tÄ1fe^bu?fl
n
ifb:m-?| W«b5.Ä«3ÄSÄfT

isÄi" *'HKS
dlbt. 5. QueOen unb ©runbbegriffe ber gtfto- ^b

®
“Itoerin' ffilb *m^lo^ae'h ' dH ttä

rifeben ©eograpbie Seutfdblanbi unb feiner V t'
dlacbbarlänber. «on «rofeffor Dr. diubolf <* b**

«ösfdbfe. ©eb dH 140 Äirdje im dHittelalter. dlott ©eb-dlegier.-dlat

dlbt. 6. *®runb3Üge ber biftor. dHetbobe. «on ^r“f- Dr- 9U6ert ®3ermingboff. ©eb- dH. 5.-,

©eb. dlegier.-dlat «rof. Dr. dllobä dUeifter. '. ' ' ' ^ 7-—
,

©efcbicbtäpbilofopbie. «on «rof. Dr. Otto ^L
6

,

4 - 7 - t«erfaffunggge[d)icbte ber fatbolifdben

«raun, ©eb- dH. 1.50, geb dH. 2.40 Strebe Seutfrfilanbä in ber dleu3eit. «on
dlbt. 7. * giftoriograpbie unb Duellen ber beut- V*®f- ^ r’ 3bfcpb ffteifen.

Wen ©efebiebte biä 1500. d3on «rof. Dr. dH. dlbt. 8. «©efcblcbtc ber proteftantifeben Streben,
ffanfen, fortgefübrt Pon «rof. Dr. C. Scbmtg- perfaffung. d3on «rof. Dr. Smil ©ebling.
«aaenberg. ©eb. dH. 3.—, geb. . dH. 4.— ©eb. dH. 1.20, geb dH. 2.10
2* diufl. tOu d)orb. Sie «reife für bie gebunbenen gjemplare erhöben fid) um dH.—.60

dluf fömtlitbe «reife Seuerung83ufdbläge beä «crlagä (ffuni 1920 100%, dlbänberung oorbe-
balten) unb ber «ucbbanblungen

Verlag Port ^8. (5 . Seubtter iit £ e i p 3
1 g uitb Berlin



XeuSmetö
Heine £ad)toörterbüd)et
bringen fadjlicbeunb roorterläuternbe (Ertlärungen aller toicb*

tigeren ©egenftänbe unb 5ad>ausbrü<te ber einzelnen ©eblete bet

Tlaluts unb ©eiftestoiffenfcbaften. Sie isenben [icb an toeitefte Kreife

unb roollen oor allem aud> bem 'Tllcbtfacbmann eine Detftänbnisoolle,

beftlebigenbe Settüre toiffenfcbaftlicber Werte unb 3*i ,s

[djrlften ermößlidjen unb ben Zugang ju biefen erleichtern. Diefcr 3»ed

bat musmabl unb Raffung bet einzelnen (Ertiärungen beftimmt: 33erütf=

fid)tigung alles Wefentlidjen, a!lgemcinoerftänbIitf)e £af«

jung ber (Erläuterungen, ausreicbenbe fptadjlf 4>c (Ertlärung

berSacbausbrüctc, tote fie namentlich ble immer mehr jurütftrefenbe

bumanifllftbe Uorbilbung erfotberiicb nradjt.

TOil größeren rein wlffenfrbaitlfrben Uarbldltagewetten fönnen di« (leinen ga<bwörterbüd)ct

nomenllid) binfidjllld) de« T3oIlftändigteit nalütiidi nicht in TOettbewetd treten, |ie oetfoigen fa

aber and) gan) andere 3»erfe, duttb die Preis und Umfang bedingt waren. Den allgemeinen

Konoerfatianslejita gegenüber bieten ge bei den firb abnebin mefit und mehr [pesiaiifierenden

aud> außetfadjlidten gntereßen des ©meinen 'Potteile infofern, als die Bearbeitung den

befonderen Bedürfniffen des einielnen Sachgebietes beffet angepaßt

und leiiblcr auf dem neueffen Stand des XBißcns gebalten werden lann, als insbefondete

and) die Heu» und 1)ad)befd>affung der eiujeinen abgefrbtoßen« ©ebiete behandeln»

den Bänd« bedeutend Icitbter ift als die einet ©e[amt»Sn>ij(lopödie ,
deren erfter Band ge»

Wöbnlitb ld)0't wieder oeraitet ift, wenn der lebte ;etf<beint.

Preis gebunben je ca. TP. 4.— bis TU. 5.—

Qieou Xeuerungsjtifdjiäge des Peeiags und der Bucbbandiungen

* find etftbienen bjw. werden demnädift etfcbeinen s
di« anderen Bande find in Porbeteitung.

*Pi)ilofop!>if4>«> Wörterbuch. 2. Äufl. Don Dr. p. Sbotmeber.

pfrjchologifcbcs Wörterbuch oon Dr. 5rit> ©iefe.

ßiteraturgcfchichtllches Wörterbuch oon Dr. $)»^öbl.

Äunftgejchichtliches Wörterbuch oon Dr. <E. (Eobn=Wienet.

Wufifalifcfjes Wörterbuch oon Prioa(bo?ent Dr. £J. tj. Wofer.

Wörterbuch bes tlaffifchen JUtertums oon Dr. 33. H. TU aller.

Phofifalifches Wörterbuch oon Prof. Dr. ©. Sernbt.

©coiogtfcf) » mineralogifchcs Wörterbuch oon Dr. <E.W. ©cbmibt.

*©cogrc»phif<he6 Wörterbuch oon Prof. Dr. O. Äenbe.

*3oologifrf»es Wörterbuch oon Dr. Sb. Knottnerus»Weper.

Botflttifdjes Wörterbuch oon Dr. O. ©erte.

Wörterbuch ber Warenfunbe oon Prof. Dr. W. Pletfcb.

tjanbetswörterbuch oon Dr. D. Sittel u. Cfuftprat Dr.TH. ©traufj.

T3et(ag oon 33.©. Xeubner in ßcipjig unb 33edtn

G. II. 20



©om Altertum j'ut©egenwatf
©ic Äulturzufammcnbängc in ben §auptcpod)cn unb auf ben

^auptgebieten. ©cf). "1TI. 9.-, geb. TU. 10.50
©tijjen oon $. $3oll • 31. dutlius • 3*. ©opfcb • (E. «Jjtaer.fel • (E. ©olbbccf • 10. ©ocfj

p. Henfcl • K. Qoll • IC. 3a«fl« • 0* 3lbetfl • H* ßichmann • <S. o. £ippmann • 31 . p. TRartin

(Eb.Wcp« • £.7Ritteis • <L ^Hüller • (f. Ttoröen • 3. Partf<b ;£dpjig • 3-P<irtfd)*5reiburg i. I5r,

3*. ftcbm • ©. 3tocJj>« • ‘KWb. 6d)uljc • <£. ©pranget • H*@toblft • ‘JR.Töunbt • 3.3i«bcn

3 rt i> a 1 1 : I. (Einleitung, ©er Humanismus als Xrabifion uni) (Erlebnis. li. ©ic 8u*

fammenbänge im allgemeinen. J. ©er Übergang pon ber 3lntite jum 'Eftttefalter. 2. ©ie
3)ntifc im QRittelaltct unb in bei 'Äenaiffance. 3. ©er 'Ceubumanismus. 4.©as ig.Gebrb.

III. ©ieSufammenfcänge auf bcn einzelnen ©cbictcn. t. ©taat u.
<

U3ittfd>aft. 2.3tcd>L

3. (Erziehung. 4. ©ptad)Q>iffenfd>aft. 5. ©efcblcbte. 6. Literatur. 7. 5tunfr. Q.CKtligfon. b.pbllo*

fopbie unb HJeltanfcbauung. ) 0. TRatfctnatff. II. Weltbilb unb Pbbftf. 12. ©eograpbie.

13. ölologie. 14. 3lftronomie. 1 $. (Ebemie. 16. TRebijin. 17. Zecbnif. IV. Urform unb
Uberfe^ung in ihrer Bedeutung für ben Humanismus.

©as ©pmnafium unb bie neue 3«**
Sürfpracben unb Sorberungen füi feine (Srbaitung unb feine 3u(unft.

©eb. TO. 4.50, geb. TO. 6.-

©as *3ud) [teilt in längeren ©arlcgungcn unb türjeren Äußerungen berufener ^ütfprecbet

aus allen Krcifen unb Ärbeitsgebiefen, por allem aueb uon TRSnnem bes praftlfcbcn £eben«,

jufamraen, roas ffd) über ©ebcuiung ber bumaniftifcbcn Gilbung unb bes ©bmnaflums filt

bie fünflige ©eßaflung unferes ©oltslebcns fogen läßt.

0uc(Einführung in bie Phil°f°Ph,c ber®egemoarf
Pon ©eb.^tat Prof. Dr.3l.DC fehl. S.Jlufl. ©eb.TO. 4.50, geb. TO. 5.80

„...©o fteigt ein ©tuet fleißiger TRrnfcbbeitsgefcbicbfe in feinen coefentlicben Umrißen

mit herauf, unb inbem mir uns um bie ©ad>e bemühen, lernen mir große TRenfftim tonnen,

bie für uns gelebt baden unb uns einlaben, mit ihnen )u leben.“ (Sägl. 3iunbid)nu.1

Perfönlid)teit unb ©Jeltanf ehauung
PfÖ<boI.Unterfud>. zu Religion, ftunfl u.Pbilofopbie. 'Pon Dr.Dt.TOüKeis

Jreienfels. TOit3Cbb. im Xejft u. auf 5 Saf. ©eb. TO. 6.-, geb. TO. 9.-

Heibelberg unb bie beutfriie ©iditung
Pon Prof. Dr.P b.P3 i 1 1 o p. TOit 5 Snfeln, I färb, Beilage, Burbftbmurf u.

Silhouetten, ©eb. TO. 3.60, in Pappbanb TO. 4.60, in

mit ©olbfrbnitl TO. 8.40.

„(Es fptiebt unb fpruf>t piel pon bem ©uft unb ©d)immet aus be:n öuebe, bet um
bie getpeibten Stätten Heidelbergs mebt unb leuchtet, jenes Heidelberg, bas uns ©cutfcbcn

bas ©ömbol bet poefie feit alten lagen ift.“ (ßcipjigcr Scitnng.)

©as (Erlebnis unb bie ©idiiung
Eeffing. ©oelb?. Pooalis. SJ öiberlin. Pon ©eb. Dteg.eDtaf Prof. Dr.

PJ.PilibcÖ. ö.Mufi. TOit ) Sitelbiib. ©cbeftetTO.9.-, geb.TO. 12.-

„Äus ben tiefften ©liefen in bie Pfbd)e bet ©imfet, bem flaren ©erftanDnis für bie

biftorifeben ©eftinimungen, in benen fle leben unb febaffen mußten, tommt ©iltbef) ?u einet

TOütbigung poetifeben Schaffens, bie eine fclbftänbigfrcic ©tcllung einnimmt.“ (©ic Hilfe.)

Kapitalismus unb Sozialismus
Betrachtungen übet bie ©runblagen ber gegenwärtigen löirtfcbaftsorbnung

fomie bie Porausfepungen unb folgen bes Sozialismus. Pon ©eb.
DCegierungsrat Prof. Dr. fi.poble. 2.3CufI. ©eb. ca. TO. 4.-, geb. ca. TO. S.~

©erlag »on 33. ©. Xeubnet in ßelpzig uni) 33erltn



XeubnersKünftlerfteinjeirbnungen
Wohlfeile farbige Otiginatoette erfter öeutfcftcr Künfiler fürs öeutfctje Qaus
©ic Sammlung entfall feit über 200SUber in ben ©roßen J00X70cm (711.9.-), 75X55 cm
(Tn.7.50), )03 <4) cm«. 60X50cm (7)1. 6. 50), SSX42 ein (7H.5.5C), 4JX30cm (7D.4.50)

Ttafcmcn au» eigener 'Ukrfftatte in ben Silbern angepaßten Kusfübtungcn äußerft pteisWütbig.

©cbattenbilber
W. SMefenbad) „Per aspera ad astra“. subum, We 34 Xeilb. bes ooiift.

TOanbftiefe» fottlaufcnb miebetg. (20 1
2X25 cm) 7)1 . J5.— . Seilbilber ab TUanbfriefe

( >?xso cm) je TH 6.S0, (35X)Q cm) je7n.2.-
;

au<f) gerahmt in oetfd). Kusfti&r. erbältlid).

*<5öttltd)e g«gcn5“. 2 THappen, mit j< 20 Slatt (2S'/2X34 cm) Je Tn. J2.-»

(Einjclbilbet je Tn. ).20, aurb gerahmt in oerfd). Kusjübr- eif>a(f(id).

Ät'ni)crmufl'0. 12 Slatter (2S l
l2X34 cm) in Tnappe Tn. J6.— (Elnjelblatt Tn. 1.80

©CrbO £lltfc ®d)tni'bt (20X15 cm) je Tn. J.-. Kud) gcrabmt in oetfdjiebcnet Kus*

fübtung erhältlich. Slumcnoralel. CHcffcnfpiel. ©erSefucb. ©er ßiebesbrief. (Ein .Jjrüblings-

ftrauß. Die Sreunbe. ©et Stief an ,3bn*. Tlnnäberungsoerfud). Km ©pinett. Seim
TDein. (Ein THät<ben. ©er ©eburtstag.

Xeubners Künftlerpoftfarten
(Kusf. 73cr?eid>nfs o. T3erlag in ßeipjig.) Gebe Karte 20 Pf. Tleibe oon 12 Karten in Umfdjlag

Tn. 2.-, febe Karte unter ©las mit fdjtoaner (Einfaffung unb ©dmut Tn. J.25, ooal Tn. J.50.

©ie mit * bejetebneten Ticiben aueb in feinen ooalen ober oietccfigen ©oljtäbmcbcn (je Tn. 2.50

b?®. Tn. 2.75), inXeupa*Tlabmen (jeTK. ) .75, bj®. TH. 2.—) ober in Kettenrabmen (je Tn. 2.25).

Xcutmcro Künfnerfteinjcir^mingcn in 12 Treiben. Xcubncro Künftlerpofffarten

natfj ©einalben neuerer THcifter. I. Tnacco, Tnalenjeit. 2 . Köjclif), ©onnenblirf. 3.Suttcr*

fad ©ommer im Tnoor. 4. öartmann, ©ommetmeibe. 5. Kuhn jr., 3m meißen 3i*nmer. 3n
Umfcblag Tn. l.—. *©iefenbad)0 ©eftattenbilber in 7 Ticiben. Kus ie.n Kinberleben,

6 Karten nach Slciftift?ei<bn. oon £ ela Peters. J. ©er guteSruber. 2. ©er bofe Sruber.

3, TOo brüeft bet ©dmb? 4. ©d)meid)eUäf)d)en. s. püppdjen, aufgepaßtl 6. ©toße TDäfdje.

3n Umfcblag Tn. I.—. *©rl)attenrißiaite;i oon ©e ba ßuife&cbmibt: l.Tlcibe: ©pielunb

Xani, 5eft im ©arten, Slumcnoralel, ©i : tieine Schäferin, Selaufebter ©id)ter, Tlattenfängcr oon

Jameln. 2. Tleibe: ©teSreunbe, ©erSefucb, 3m ©tunen, Tleifenfpiel, (Ein r5rublingsfttauß,

©er ßiebesbrief. 3. Tleibe: ©et Srief an ,3bn', Knnäbetungsoerfucb, Tim ©pinett, Seim
Tüein, (Ein THärrben, ©er ©eburtstag. Gebe Tleibe in Umfcblag 7)1. I.-. ©enfnuiröige
Stätten au» Tlorbfranfreirb. >2 Karten nad) Originallithographien oon K. ßo tje.

Ttubolf©d)äfersSttbee nacb bet ^eiligen ©d)rift
©et barmbetjige ©amaritet (Tn. 7 .50), Gefus ber Kinberfreunb (Tn. 6.-), ©as Kbenbmabl
(TH. 7.50), öodjieit ju Kana (Tn.6.S0),TUeib»acbtcn (Tn. 7.50), ©ie Sergprebigt (Tn.6.50)
(75X55 bj®. 60X50 cm), 6 Slätter in Tnappe jum ermäßigten Preife Pon Tn.3l.-

©iefe 6 Slätter in Sormat TCtTh** in Tnappe Tn. 13.-, als

23X30 unter bem Xitel OIPII/W/v -OilUvV (Jfnjelblatt je Tn. 3.—
(Kucb als .jliicblicbe ©ebenlblättcr" unb als .©liicfmunfcb* u. (Einlabungslarten" cr|>afrnc|>.>

Karl Sauers 5eber?etd>nungen
£ül)rer «ni> 9'lhen im Weltfcicg. einiciiu »«Her (28x34 cm) TO.,.—

,

ßiebbaberausgabe Tn. 2.—, 2 THappen, cntbaltenb je J2 Slatter, je . . Tn. 5.—

(Efjarafterföpfe y. öcutf(f)cn ®efdjtd)te. 'moppe, 32b[.(2exi6cm) ,

3ü. is.-,

12 Sl. Tn. 5.

—

,
(Ein>elblätter Tn. I.— . ßiebbabetausgabe auf Karton geliebt Tn. 2.—

Äus ©cutfdjlanöö großer 3e»t)8)3. anmuppe, i6»(.(2sx36cm)7?i.6.5o,
(Ein)Clblä(ter TH. I.—. ßlebbabcrauSgabe auf Karton geliebt Tn. 2.—

Tlnf famtllcbe preife Xcuetungsjufrbläge bes TJerlags unb bet S u<b* ober Kunftbanblungen.

‘Sollfläitbiger Katalog übet lünftletifcben Tüanbfcbmud mit farbiger TOiebecgabe oon

übet 200 Slättem gegen (Einfenbung oon TH. 1.80 unb 20 Pf. Porto o. T3erlag in ßeipjig.

Serlag oon S.©. Xeubnct in Ecip^tg unb Serltn




